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Vorwort.

Das vorliegende vierte Heft der Aphorismen Lichten-

bergs setzt nach der beklagenswerten Lücke ein, die

durch den Verlust der zur Zeit der Herausgabe der

Schriften noch vorhandenen Aphorisraenbücher G und H
entstanden ist. Ober den Verbleib der beiden Bücher,

nach denen lange und intensiv gesucht worden ist, hat

sich nichts ermitteln lassen. Mit ihnen entbehren wir

die vollständigen Aufzeichnungen des so wichtigen

Dezenniums von 1779 bis 1788, das unter andern von

wichtigeren Lebensereignissen die Wandlung des Urteils

über Goethe (wohl unter dem Einfluss seines Besuchs

in Göttingen im September 1783), die Bekanntschaft

mit Kants Philosophie, als deren überzeugten An-
hänger wir ihn in J sehen, die langjährigen Beziehungen

zur kleinen Stechard, die erste Anknüpfung mit Margarete

Kellner, der späteren Gattin, von literarischen Aus-

arbeitungen das Alexandrinergedicht und die ältesten

Notizen zum Roman vom doppelten Prinzen in sich be-

greift. Es entgeht uns ferner die genauere Anschauung

des Weges, auf dem Stil und Stimmung der älteren

Bücher sich allmählich in den ganz andersgearteten

Ton von J gewandelt haben.

Den Abschlufs der ganzen Sammlung wird ein

fünftes Heft bringen, dessen Text schon gedruckt ist

und das noch in diesem Jahre erscheinen wird. Aus

Kaumrücksichten schien diese Teilung, die ursprünglich
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VI Vorwort.

nicht geplant war (vgl. Heft 3, V), nachträglich wünschens-

wert. Die gröfsere Handlichkeit des Heftes wird dann

auch die Benutzung der angekündigten Vergleichstabelle

der Ausgaben erleichtern.

Im Text sind folgende Druckfehler stehen geblieben,

die ich zu verbessern bitte. Es ist zu lesen: 33,S8 $ln=

fdjauung; 34,9 ba§; 37,21 but as; 50,4 Dtmanlt) —
$)iroän; 18 <#pecctu§; 86^ 9 fo tüte; 87,18 Sobrebner;

134,
7

shew; 181

,

3 0 alleS.

Jena, 25. April 1908.

Albert Leitzmann.
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ben 1 3cmuar 1789.

$enttifd}te (Einfälle,

»erbaut unb unverbaute, 39egebent)eitett, bie mtd^

befonberä angeln.

5 audt) ^ier unb ba ©ycerptc, unb Semercfungen, bie an

einem anbern Ort gnauer eingetragen

ober fonft bon mir genügt finb.

1. &m 18. $>ecember bongen SafjreS (88) ftarb mein

vortrefflicher SCReifier, allein erft ben 23 toarb er begraben.

io 2lu$ biefer bermutfjlidj feljr frühen SBerorbnung leuchtet

be$ guten SERanneS %uxd)t fjerbor, bie ifyx fonft gegen ba£

<£nbe feiner Sage berlaffen fytben fd)ien. — 3d) tjabe

it)n fe§r genau gefannt, nidt)t bloS, meil icf) biet mit ifjm

umgieng, benn man fan fet)r Diel mit einem SDfanne um*
15 gefjen unb it)n bodt) ntd^t fennen lernen, fonbern [e$] gc=

tjört baju ein gemiffer ®rab bon SBerbinbung, roobeu man fidt)

nid)t bloS an einanber anfdjliefjt, fonbern audf) fo unter

einanber öffnet, baß atteS in betjben ®efäfjen bi$ jum
tjorijontalen <Stanb jufammen fließt. (£r mar ein Sftann

20 öon ben gröften gäijigfeiten, unb einem ©dfjarffinn, ber

ju feiner 3eit mot)l in (Böttingen feineS gleiten nid)t

tjatte. ERatt)ematifd^er (£alcül mar beSmegen nidjt ba8

ma$ fHci^c für it)n t)atte, er backte feljr gering baöon unb

aud) bon ben Seuten, bie ifjren föufjm nur blo£ beftoegeu

26 barin fudtjen, roeil fie ju jebem Urtt)eil8frafft anftrengen*

beren ®eftf)äffte untüchtig finb. <Sct)rifftftetterifc^en ©toty

tjatte er gar nidjt. @r fjätte fonft genug leidjt alle feine

£errn (£oflegen übertroffen. ®anfc gefannt Ijat ifjn inbeffen

1*
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4 ©• ©Ijr. Sickenberg, (j 1-5

bie SBclt gar nicf)t, aucf) feinem (£ljaracfter nacf). (£§ ift

gar fonberbar nrie Diel ber nernünfftigfte unb red^t-

fcfjaffenfte Sftann nötfyig fjat nicf)t mit bem Sftifroffop

betrautet merben. 3$ mögte roof)l aufteilen rotffen,

mo aße§ ba§ f)inau§ roiff, unb roo man bie Sinie $u 5

jiefjn fjat. $a8 Stfäbdfyen im ©taub bcr 9?atur paart

ficf) mittig mit bem SKanne, ber ©tärcfe unb ©efunbfjeit

unb Xfjätigfeit berrätf). -ftacf) ber $anb finbet fie bafc

fein Dbem nicf)t ber reinfte ift, baß er Ujr mürcflicfj nid)t

immer ©nüge leiftet u.
f.

ro. ©0 gefit e§ ü6eratt. 3fteifter 10

mar ein §öd)ft feiner unb fdfjarffinniger Sopf unb roürcflicJj

ein grofjer SRann, bon unerfdf)ütterlidfjer 9£ed)tfcf)affenfjeit

im §anbet unb SBanbel, unb boa) fjat er foldje unjä^Iia^e

@d)mad()f)eiten, mo man ifjn ganfc faf). hierüber fünfftig

mef)r. 15

2. 3$ fjabe öffterS gefefjen, ba& fidf) roo bie ©df)tt>eine

meiben, $räfjen auf fie fefcen, unb acf)t geben, roenn fie

einen SBurm aufroüfjlen herabfliegen unb i§n fjolen, al£*

bann fiel) roieber an ifjre alte ©teile fefcen. (Sin §errlicf)e3

©innbilb bon bem (£ompilator, ber aufmüljlt, unb bem 20

fcf)lauen ©df)rifftfteller ber e§ ofjne biete Sttüfje 5U feinem

5Bortf)eil öermenbet.

3. @r mar bamalS ^offcfja^grciber; er grub üjrer

eine Spenge am §ofe für fidt), ofme jemals einen auffer

bemfetben für ben §of ju graben. 25

4. SBie lieblicf) in tfjeotogifcfjen Streitigfeiten aufteilen

gefd^erjt mürbe fiefjt man au§ einem $lnagramm, meldfjeä

in <ßiettfttfdt)en SMfpüten üon bem berühmten Geologen
(Samuel @dt)elftig gemacht mürbe, nemlicf) SRaulefel «Sdjmeig,

unb au3 (Salbin ober (£a(uin machte einer Jan Cul. $a§ 30

beutfdt)e §ann§ 2trfdt).

5. $Iu3 Sßeuiatjrftünfcfjen an fidj felbft gerietet, burdt)

alle (Stäube burcf), fönte etroa£ gutes gemalt merben.
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J 5-12] 5

£iertoon einmal einen 33erfucf) machen, toenn id) nidjt

fdjtafen fan.

6. <Seitbem $obia$ SWatjer bie Sarben fo fdjön ge5&^lt

hat, fo fan [man] nicfjt mefjr mit bem Ovid. Fast. V. 213

ö jagen (eigentlich Don SlorenS 8teichtf)um):

Ssepe ego digestos volui numerare colores;

Nec potui: nnmero copia major erat.

7. S3e^ bem studio ber äRatljemattc fan rooffl nichts

ftärcferen Sroft bet) Unberftänblidjfetten geroäfiren, als bog

io e$ fefjr biet fernerer ift eine§ anbern Meditata ber*

flehen, al§ felbft ju mebitiren.

8. SDiutter unfer bie bu bift im Gimmel.

9. Sa etma§ ju Serbefferung ber politifchen Seitungen

$u fdjreiben, benn ba bod) nun biefe ^oftfdn'ffe einmal

15 abgeben, fo ift e8 ja tooljl erlaubt aufteilen ein fleineS

3etteld)en mitjugeben.

10. Ananas Troglodytes bie ©artoffel.

11. (£r ^atte feinen Sinbera offt geprebigt, alle 8tabt*

neuigfeiten ju oermeiben, nia}t§ überhaupt ju reben, mag
20 un§ näf)er angienge al8 bie ^eiligen (£ngel, unb ber $tieg

5roifd)en ber 3nfel Xongatabu, unb SBolabola (gnauer

getDä^t). $ie Neigung, Heine (gtabtneuigfeiten 5U erhielt,

©errätl) Neigung mittelmäßigen SRenfdjen gefallen

motten, ober bodj ben guten menigftenS nid)t in i^ren

25 beften Saunen unb ifjrem beften %f)tü.

12. $ie £aare fielen einem 5U 93erge, wenn man
bebencft: tt>a$ für 3^it unb SRüfje auf bie (Srflftrung ber

©ibel getuenbet foorben ift. SBafjrfdjemliä) ein Million

Dctau S3änbe jeber fo ftarcf als einer ber allgemeinen

so beutfdjen 93ibliotfjecf. Unb ma§ ttrirb am (£nbe ber greife
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6 ©. (£§r. fiidjtenberg. fJ 12-15

btcfer $Bemüt)ungen nadt) Safjrhunberten ober taufenben

fenn? ©ewi& (ein anberer als ber: bic Sibel ift ein 93ud)

öon sDRenfdjen gefdjrieben, wie alle 99üd)er. $on SÄenfdjen

bie etwaS anbereS waren als wir, weil fie in etwas

anbern Seiten lebten; etwaS fimpler in mannen «Stücfen 6

waren als wie wir, bafür aber auch feljr m'el unwiffenber;

baji fie alfo ein SBud) fet> worin manches wahre unb
manches falfd)e, manches gute unb manches fc^ted^te ent*

galten ift. 3e m*hr eine ©rflärung bie Söibel ju einem

ganfc gewöhnlichen Suche macht, befto beffer ift fie, afleS io

baS würbe auch föon ^ön9ft gesehen fet)n, wenn nicht

unfere (£r$ieljung, unfere unbänbige ßeichtgläubtgfeit unb

bie gegenwärtige Sage ber ©ac^e entgegen wären.

13. 3« einer SBetylage jum gretymüthigen (einer fe^r

guten catfjolifchen periobifchen ©grifft) wirb ein ©ebanefe, is

ben ich fd&ft öffterS gehabt \)ofoz, fehr gut auSgebrücft:

*ftemlid) ber SRann fagt: ich &*n biblifd) catholifcher (£hnft

unb fein römifcf) catholifcher ©laubenS=©flabe. 3hr taDCft

mich, i<h meiner Sernunfft folge, folgt ihr benn etwaS

anberm? SRein, 3h* folgt ®ure* Sernunfft, weil fie, euch 20

lehrt, bafj ihr euch Der Meinung ber Sinhe blinbüngS

uuterwerfen foflt, unb ich folge ber meinigen, weil fie

mich lehrt, baf* ich au
*
e^/ wie &er Äpoftel, prüfen unb

baS befte behalten foß. 3hr ha^ct mich für unweife,

weil ich meiner Sernunfft folge, unb ich euch «i«^t für 25

flüger, weil ihr ber (Surigen fo folgt.

14. 3u Aufwerfung beS in jebem Sftenfdjen fchlafenben

©tyfiemS ift baS fchreiben vortrefflich, unb jeber ber je

gefchrieben §at, wirb gefunben haben, bafj fchreiben immer

etwaS ermeeft waS man öorher nicht beutlich erfannte, ob 30

eS gleich in unS lag.

15. SRit ben (Someten; erft 1835, unb 1848 wieber

einer, wie üiel berlohren. SSaS wirb nicht für 3ett hin«

gehen bis man in föichttgfeit fömt, burch gleiß fan man
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J 15-18] 9tyfjori&men. 7

ofterbingä bcn Langel be$ SebenSalterS eiferen; allein

baS menfcf)liche ©efdjlecht nrill feine Jgaljre §aben, um
meifje unb erfahren ju werben. SBarum man bie (£Ie~

planten in Sibirien unb im 9Utaifd)en ®ebirge ftnbet

5 finb feine Probleme für unfere Seit, ©efdudjte unb ®r*

fa^rung. Sßir müffen Retouren abmarten unb mir fömt

e$ immer r»or, als wenn unfer Deimberg einmal mieber

mit See übergoffen merben müffe bamit mir lernen marum
er efjmalS übergoffen mar, marum folten biefe $)inge

10 nicr}t Retour^fähig fetjn? SBte bie ^afjrSjeiten, e§ fönten

3a|r35eiten r»on 1000 oon fahren fetjn, (Sbben unb

Stützen &on großen Intervallis, batjer fyat auch bermuthlich

§(5rr $)e£uc fo forgfälttg baran gearbeitet, ben fchnellen

Abflug ju ermeifcen; allein ba$, morauS er einen fdjnetten

15 Abfluß fchliefet, fönten Heine fteben Umftänbe fcpn.

16. (&efar8 SSahlfprud), ober eigentlich ätfarune: Nil

actum reputans, si quid superesset agendum.

17. 3(r) glaube, biejenigen ®elet)rten, bie aHed fehlen

^u fönnen glauben, ^aben bod) nicht rectjt ben SBerth

20 eineö jeben it)rer ÜDtttbrüber fchöfcen gelernt. (£3 fömmt

roahrljafftig in bem gortgang ber SBiffenfc^afften nidt>t

barauf an, ob einer etmaS in bem, ma$ fonft gro& ge=

nannt mirb, gett)an t)at. SBenn nur jeber tr)äte roaS er

fönnte, ben bon Senntniffen verarbeitete, beffen er

25 mächtig ift, unb in meinem er fdjärfer fieht, als 1000
anbere. $)iefe$ ift bie ganfce Sache eigentlich.

18. SBer etroaS burleSqueS rectjt ausrichtet jur <Sati3=

faction ber gröften Senner, ber mürbe auch etroaS beffereS

recht machen fönnen. 3)enn fytx ift ein füfclicher $uncft

30 ju treffen, jmifchen bem ptnfelhafften, unb bem über*

triebenen. (£3 erforbert otel mehr SBerftanb, als ber, ber

ihn t)at
# gewöhnlich, fobalb er eS roeifc, geneigt ift, barauf

ju oermenben. $at)er rührt eS uermuthlich, bajj man
bloS in einem gemiffen frühen Hilter bergleichen $uige
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8 &. Gfyr. Sickenberg. [J 18-21

fdjreibt, ober in einem läppifdjen Hilter, ba3 überhaupt

nid^t^ taugt.

19. 3n ben MGmoires bon Sßartö (anne*e 1778) roirb

in bem Eloge de M. de Linne p. 67 feljr fcfjön gefagt:

qn'il avait cette force de tete necessaire ponr rassembler 6

des faits 6pars, et ne former qu'une grande veritä d'une

fonle de verites isolees.

20. ©dljnürbrüfte überall! nic^t bloS für ben

Seib. Äönte eine fjerrlidfje ©alenber 5lbf)anblung geben,

unb babet) Jpogarth ©d)nürbrüfte angeführt merben. io

Analysis of Beauty.

21. ÜKRan fott alle Ü^enfd^en geroöf)nen bon Sinbfjeit

an in grofje £Büd)er ju fcfjreiben, alle ifjre Exercitia, in

6arte£ ©dt)roein§leber gebunben. $)a fidt) fein ©efefe barauS

machen lafet, fo mufc man (Altern barum bitten, menigften§ 15

mit ffinbem, bie jum ©tubiren beftimmt finb. SSenn man
jejt SRemtonS ©dfjreibbüdjer hätte! SBenn idt) einen ©oljn

hätte, fo müfte er gar fein Sßapier unter §änben befommen,

al§ eingebunbeneä, ^erriffe er e8, ober befubelte er e3, fo

mürbe idt) mit väterlicher $)inte babet) fdfjreiben: biefe$ ^at 20

mein ©ofm anno * ben befubelt. 2Ran läftt ben Körper

unb Seele, ba§ Ptmcktum saliens ber SD?afrf)ine fort«

machfen unb berfcfjroeigt unb bergifjt e§. 2)ie ©chönheit

roanbelt auf ben ©tragen, marum folten nicht in bem
gamilien Slrdfn'b bie ^robuete, ober bielmehr bie (Signa* 25

turen ber gortfcfjritte beS ©eifteS hinterlegt bleiben, unb

ber 2Bad)§tf)um bort eben fo fichtbar aufbemaljrt liegen

fönnen? $)er tRanb müfte gebrochen merben, unb auf

einer ©eite immer bie Umftänbe unb jroar fefjr un*

partfjetyifch gefc^rieben merben. 2Ba8 für ein Vergnügen so

mürbe e8 mir fetm jejt meine ©dfjreibbüdfjer afle ju über«

fefjen! ©eine eigne 9Raturgefd)tdf)te! ÜDtan fteljt iejt immer
roaS man ift unb feljr ma£ man mar. WHan müfte

ben eigentlichen ©egenftanb ber ©ammlung bie S)inge

Digitized by Goo



J 21-26] %p fjortarnen. 9

md)t ju offt fef)en (offen. SBielleicfrt* nur crft fpät fefjen

laffen, ba$ übrige müfte er bloS auä Delationen fennen.

Sftan l)ebt bie Äinber^äubc^en auf, unb id£) fjabe öffterä

felbft ben Sufammenfünfften mft betygeroofmt, ba man
5 einem fefjr grofeen, befolbeten unb anfef)nlidf)en Sopf fein

Äinberljäubdfjen mief$. Sßkrum nidf)t eben fo mit SBercfeu

be£ ®eifte£? 2)ie Altern fönten eine foldje ©ammlung
Don ©ftnben eben fo aufberoafjren, mie \f)T S?inb, benn e§

ift ber Spiegel beffelben. 2Sie fie feinen Seib 5U bilben

io fjaben leljrt fie ifjr $luge; mie feinen ®eift, ber $lnblicf

biefer SBänbe. öom Sa^re, glaube td), fönte man
anfangen. Sein Söanb müfte oerlofjren werben. $enn
ba§ Rapier müffen fie boefy bejahen, unb ba8 aufbehalten

madjt feine ©cf)mierigfeiten. mü&te nid&t meldjeS an*

15 genehmer unb nüfclidfjer märe, bie SBeroegung aller Planeten

ju fennen, ober biefe Slnnalen einiger öorjüglidjer

ÜHenfcfjen. £te Söelt mürbe baburd) feljr gewinnen.

22. Sofualj falj bog Sßaffer mie dauern. $a§
fetm mir täglich bety ben ©letfdjem.

20 23. $ie ffantifdje ^fjilofopljie mag ein föeid) auf*

rieten ma$ für eineS fie nritt, fo mirb fie bod^, menn

fie ntdjt ju alten, befannten Sapperetyen fjerabfinefen rnid,

jugeben müffen, bafj unferen SSorftellungen etroaS in ber

SSelt correfponbirt.

25 24. 2Ser e8 beftetft fan ein (Somplar auf ©tein Rapier

abgebrudft erhalten.

25. SBarum marnt bie eiternbe Sunge fo menig, unb

baS *Kagelgefd)roür fo Ijefftig?

26. $ie Söelt fo ju erfdfjaffen, mie (Spicur, SJemocrit,

30 le (Sage, ift frenlidf) Sßermegenfjeit. @3 fan ganfc anber§

5ugegangen fet)n, allein ba§ ift ba£ leiber nur aü^u ge-

meine Argumentum indolentise. Sßir finb Steile biefer
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10 ©. <£§r. Stettenberg. v 26

SBelt, aRitbemoljner, unb ber ©ebanefe, ber in un3 lebt

unb mebt, gefjört ja audf) mit baju. 3)a mir nun
einmat für altemal in be8 lieben ©otteS Unterlauf; ft^eu

unb er felbft un8 ©ifc unb Stimme aufgetragen ijat,

fotten mir unfere Meinung nid^t fagen? Sßenn mir fie 5

nidfjt fagen folten nnb nic^t fagen bürften, fo mürben
mir fie nid)t fagen fönnen. 3$ glaube, mo5u ber

menfd)lid)e ©eift §ang füljlt, (unb moju fü^lt ber gute

®opf mef)r al§ 5U biefen SJerfudjen) ba fott man ü> ja

gemäßen taffen. (£§ unterbleibt nidjt unb barf auef) 10

nicfjt unterbleiben, unb fan nic^t unterbleiben. 2)afj eine

öernünfftige SReligionapottjety hierüber etmaS maltet, ift

mie icf) glaube red)t gut. Sftur muß biefeS nic^t burdj

gebrückte SBefefjle im Detail beftimmt gefchefjen, biefeä ift

eine abfdfjeulige ©ad^e. $)emt ber SBefehl, menn er aueij 15

nod) fo gut abgefaßt ift, fan fid) nid)t in ba8 Detail

einlaffen, unb fo lange er biefeS nidjt fan, fo fan er ja

eben fo bielfaltig gebeutet merben als ba§, bem er ©in*

tjalt tljun min. $ie Spraye ber Sttanbate unb ©biete

fan bei) folgen ©emiffen3 Angelegenheiten unmöglich 20

burcfjauä beftimmt fetjn. ßange SWanbate merben nid)t

gelefen, ober menn fie gelefen mürben, nidjt behalten.

Man folte aber nicf)t be^megen genauere ^Beobachter nieber*

fe^en, fonbern bie, roeldfje bie allgemeine SBefefjle geben,

bie g e n er i f d) e n ,
folten biebarau$ entfte^enben fpcciftfd^cn 25

ju moberiren miffen. ©teilen Sie fid) cor, ma3 ba§

merben mürbe menn ber liebe ©ott einmal bie ©efdfjöpfe

nad) bem Sinnefc^en Aftern befjanbeln unb füttern

molte. — 3)ie SRenfd^en, fo feljr fie auch im 3^^nbuc^
einanber ähnlich fefjen, finb unter fid) unenblid) oerfc^ieben, so

unb ba bie ©röße überhaupt etma§ relattoeS ift, fo ift

^ier eine unenblid^e $Berfd)iebenheit, unb menn mir bie

©eftnnungen ber SRenfchen fefjen fönten, mir mürben

eine $erfcf)tebenfjeit antreffen, bie für ba$ fjödjfte forfd)enbe

Auge unenblid) fetin mürbe, mir mögten nun ba§ nennen, 35

mie mir motten. — Alfo jebe föeligionS $olicet) folte

fid) fo allgemein als möglich t« fy™ ©efefcen auSbrütfen
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unb privatim corrigiren. $)u foüfl md)t tobten; S)u

fottp nicf)t ftel)len. 3)a3 ift red)t gut geboten. 2lber meiter

ljerab toermefjrt fid) bie SDiinorität. u.
f.

m. (2 gebruar 89)

27. $ie (Einrichtung be3 SöeltgebäubeS ift gettrife feljr

5 tuel leidster erftären, al8 bie einer Sßflanfce.

correfponbirt erftereä mefjr mit ©ofjäfton unb fjödjfter

©r^ftatlifation. $och m&chft aud) fd^on ber $ianenbaum,

unb bie fdjöne ffitöblume an ber genfterfdjetbe.

28. 3ttan mu§ bie Sinber in einen Sorb fperren,

io aber ifmen ben ftorb fo angenehm machen al$ möglich,

ba8 ty\%t, mer ein großer Sßtolinenfpieler merben foll

ntufc täglich 8 ©tunben geigen, öon ber «Seit an, ba er

eine ®eige fjatten fan, u.
f. tu. 3)a$ ift ber Sorb, au3

bem er nicht barf, ollein barin muß • il)m aHeS fefjr

io erleichtert toerben.

29. ©o toie man gefunben Ijaben miß, ba§ ftinber

mit 2 Söpfen bet) meitem nidt)t fo biel ©eift befifcen, al§

bie (Sinföpfigc.

30. SDcan hat einen Supferftid): bie Slnfunfft griebrich§

20 be§ ®rogen in (Sltjfium, ein abgebetener einfaltig au§=

geführter ©ebanefe. 3><h möchte nun einmal einen Äupfer*

ftief) fef>en: griebric^S be3 einzigen ^urücffunfft nad)

©anSfouci u.
f.

m. 3dt) glaube er mürbe ben §ofen be$

bitter öon Sftetymercf übel mitfpielen.

25 31. SBenn bety fleinen s$erfonen aÜe§ innere ftaref

unb gut ift, fo finb fie geroöljnlich lebt)affter al§ anbere

SRenfchen, meil bei) gleicher Söluterjeugung meniger Stoffe

ju öerforgen ift. Smerge unb liefen finb gemeiniglich

gleic^ burnm, meil bet) erftern bie fträffte fehlen, unb bet)

so lesteren ju biel ju beftreiten ift. Vielleicht fömmt e£

noch fcaf)»t, baf$ man bie Sttenfchen berftümmelt, fo toie

bie 93äume, um befto beffere grüdjte be3 ©eifteS ju
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trogen. (£aftriren 511m fingen gefjört fdjon Ijieljer.

$ie Srage ift ob fid) nidjt 2Waf)ler unb Sßoeten eben fo

fdjneiben liegen.

32. müfte artig laffen, wenn man eine ganfce

Stabt auf eine SSage bauen fönte, ba$ beftänbige 5

fdjmanrfen ju bemercfen.

33. & ift fre^id) nötlng, bog, wenn bie nüfclidje,

arbeitenbe SBolcfö (Haffe erhoben werben fott in Senntniffen,

bie fyöfjere feljr biel weiter fet)n muß um fie nadj^u*

fd)leppen. Mein biefeS feljr niel weiter ift relatto. 10

2Benn unfere ©elefjrten fo fort arbeiten, fo »erben fie

fidj immer mef)r öon ber gemeinen SiRenfdjen (Haffe ent*

fernen, unb ber (£ifer, jene nadj fidj $u jteljn, wirb

immer größer, aber aud) bie SBeradjtung größer werben,

womit man jene 2Renfd)en anfielt. 2)er Kat^olide ift in 15

biefer 9iütffid)t billiger al§ mir, er giebt ba3 nadj, wa§
mir Verlangen, baft ber niebrtgere jugeben foH. ®r fegelt

langfamer um bie fdjlecfyten ©egler bet) fid) $u behalten,

mir mit nollen ©egeln, unb fjoffen, wa§ faum $u erwarten

ift, baß unS bie fleinen nadjfommen follen. 20

34. Si veteres ita miratur laudatque,
ut nihil ante ferat, nihil aliis comparet, errat.

35. $luf Sögeln ber Sunge.

36. Db idj gleich weiß, baß fefjr toielc föecenfenten

bie *öüd)er ntdjt tefen bie fie fo mufterfjafft recenfiren, fo 26

fefje id) bod) nid)t ein wa§ e$ fdjaben fan, wenn man ba$

Söud) liefet, baS man recenfiren foll.

37. 3m British Mercury N£8. 1789. p. 232 wirb

um ben Söertfj ber ©ubffribenten $u einer Stand Slbbreffe

an SJJitt [anzugeben] gefagt, iljr Vermögen betrage jufammen so

40 2RiMon Sßfunb Sterling. (Sine eigne 2lrt bie äRenfä™
5U fdjäfcen, ifjren 23et)fafl menigftenS.
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38. $ag SUter (3afjl bcr ftaljre) madjt ftug, ba8 ift

mafjr, btefeS Reifet ober nicf)t8 meiter al$ (Srfafjrung madf)t

ffug. hingegen Slugfjeit madjt alt (ba§ Ijeijjt Reue, (£f)r*

gei^ Slerger madf)t bic SBacfen einfallen, bie $aare grau,

5 unb ausfallen) ift md)t minber maljr. 2)iefe täglichen

Seiten mit Sättigung, jmar nid^t auf ben Slrfd), aber

an gefäf)rlidjeren feilen eingefdjärft, finb ein maf^reS

®tfft. (med)

39. 3d) habe einmal, too icf) nicht irre in Sftouffeau'S

io (£mil gelefen, bafj ein Sftann ber täglich mit ber ©onne
aufftunb unb mit Untergang berfelben ju 93ette gieng,

über 100 Saljr alt geworben fe^n fott. 3$ glaube aber,

too man eine foldfjc Orbnung in einem Spanne antrifft,

ba ftnb auch mehrere ju vermuten, unb biefe mögen bann
15 bie Urfad^e beS 5llterS gemefen fet)n.

40. Söefefyt fein merefmürbigeä 83udf) ohne ben bott*

ftänbigften Index ju bruefen, fönte feljr nüfclidj fet)n.

41. (Senfur (Sbict. 3)afj man fidj mit biefer elenben

<ßalliattoe &u Reifen fud^en mürbe ift borauSgefagt morben.

20 $tte fd^ma^e Regierungen grünben fid) barauf, baß fie

bem flügeren S§eil ber Nation ein Schloß ober Slebpftafter

auf ben 2Kunb merfen. 2Bo ift benn ber Wlaatftab?

3lm Einfang fdjuf ber Sßabft Gimmel unb (Srbc,

SRutter unfer, bie bu bift im Gimmel. — ®ebicfe unb
25 ©iefter finb toon 3unmermann angefochten roorben, $um

©lücf ftnb be3 großen 2Ranne§ ©d^rifften nicht fonberlid)

tote! mertfj.

42. ©eJjr luftig ift, bog in bem (Senfur ©biet gleich

im erften §. Verboten mirb, bie ©acfjen ^eimlic^ &u Der*

so faufen. (£tttm$ öffentlich ju Verbieten, mag nur |eim(id)

geflieht, ift eben fo tfjöricht, als (£aligula be§ vielgeliebten

Verfahren graufam mar heimlich ju verbieten, mag öffent*

lieh 0e ftf)a ?)- (beffer)
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43. Sluf eine £auSt)ältung auf einem Sanbgut an=

pmenben. 2)iefe8 fönte eine öortrefflicfje SWegorie werben,

einer toerrütfj be8 anbern Spifcbüberetyen, e$ wirb aber

atted »erboten bem £(£rrn anjuaeigen.

44. 3?n bem (Senfur ©bieft ftel)t sab N° III Chyrurgica, s

Ijier fiel mir bie Teilung be8 Membri Virgilii ein. — $)a&

(£att)olifd)e §ornbiet) muß nidtjt bergeffen roerben. 3)odt)

ftet)t Dörfer dtjirurgifd). NB.

45. 3)o3 l&djerlicfje in bem Verbot Ijeimlid) Der*

faufen l&fct fiel} &on allerlei} Seiten finben. SQSad man io

öffentlich &u tfjun »erbietet, fan man nic^t Ijetmlid) ju

tt)un toerftatten, benn ba3 heimliche möchte fonft afle$

t>erberben. ift olfo fetjr tfjörigt »erbieten

jemanben eine Sauft in ber $afdf)e ju machen. $)tefe8

gränfct offenbar an bie gretjfjeit in ©efellfdfjafft ju 15

fpredfjen, bie bodf) ofjne Spionen nidtjt jurücfge^alten

merben fan.

46. 2Ba3 mürbe au$ Cuttern getoorben feint? fidt)er*

lidj mürbe er nadj Spanbau gebracht morben fet)n.

47. £er fdt)mäd)fte aller äKenfdjen ift ber SBollüftling, 20

ber nac^ bem Seibe fomot)l al§ ber nadt) bem ©eift, idt)

meine ber §urer unb ber Söetbruber, ber ber mit Sfläbdjen

unb ber mit Religion fjurt. ©ott bematyre atte SRenfcfjen

öor einem fo ^urenben Könige unb SDftnifter. Unb ©ott

befjüte einen folgen fiönig unb üötinifter oor oernünfftigen 20

Untertanen.

48. dlaä) §. VII. ift ber «erfaffer nod) nidt)t einmal

gebeeft, roenn bem Verleger fdjon Derjie^n morben ift.

2lbfcf)eultg.

49. §. VIII. 5—50 föeicf)$tfjaler Strafe. so
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50. Sein äRonardj ^ottc toofji, nrie fclbft griebrich

ber I1J5 bemercft, ic ben großen ©ebancfen gefaßt (ben

öemünfftige $au$nrirthe fefjr offt faffen (moderandam))

feine ©taaten jufammen 511 jtehn, onftatt fie 51t erweitern,

5 al§ $eter ber L $ie ©inroohner ju concentriren, ©räben

sieben, SBüftene^en. Frid. II. SBercfe beutfäe Ueberf.

T. I. p. 55. seqq. 3)iefeS Sßrojecft, fogt ber große Äönig,

rote mehrere anbere unterbtieb burdj ben $ob biefeS großen

Sftanneä. ©0 pflanzen, roie Sempelfjoff fogt (®e)cf)uf)te

10 be3 Sßreufftfchen SriegeS), bie Defterreic^er SBorfjänge Hon

treuen (Kroaten unb ^Jonburen um iljr §eer ^erurn, baß

man ben eigentlichen 3ug nidf)t beobachten fan.

51. SBir ^aben nun feit bem geuer im Sfyrerfchen

$auße unb bem in $t()(boraS auf ber ©rönber ©traße

15 fein IjonnetteS geuer in 18 3al)ren hier gehabt, ©d)netber

9MUer neben Soffiegel, $>ei)er gegen mir über, $alf*

pape, bety !ßiper borgeftern auf ber Söeenber ©traße, auch

ber Sßerücfenmacher ©üben auf ber SBurgftraße, finb lauter

berbädjtige Seute, bie feierlich ben SJerbadjt be3 %n*

20 legend bon fich abmäßen fönnen.

52. ©i3 jum <J5effer&h unb 93ufd)maun.

53. ©atjern, fagt ber Sönig, ift ein Sßarabteß bon

Sfjieren (©eftien hätte er fagen foHen) bewohnt.

54. 9Han fönte einmal eine recht öoüftänbige Bootogie

25 eine 2trcf)e 9lo&h nennen.

55. $ie Söeforgung feinet SateinS überließ er einem

Magister a latere.

56. @r berlohr'baa Vertrauen auf eigne Srafft,

meldheS ber Xapferfeit jum Snftincft bient, ift ein 2Iu8*

^ briuf griebrichS II. ber fidE) überall anmenben läßt.
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57. 3n SBafjrfjeit, fagt eben biefer grofce Sönig, e£

ift nur ba$ ©lücf, wa$ über ben SRuf entleibet: wer
bom ©lüde begünftigt wirb, erhalt Söe^fatt; wen e8 ber*

fdjmftljet, ber wirb gctabelt.

58. §of Sutfjeraner, #of ©pino5ift, pp. SBortrincfer. s

59. 2Bie fönte woljl ber $lrtifel: $rucffeljler in

einem ©nctyclopäbifdjen SBörter $8ud) burdj SBetyfpiel unb

Sefjre am beften erftärt werben?

60. $ie träume fönnen baju nüfcen, bafj fie ba$

unbefangene 9iefultat, ot)ne ben 3wang ber offt erfünftelten 10

Überlegung, bon unferm ganfcen SBefen barfteüen. tiefer

©ebanefe berbient fefjr beljerfcigt 5U werben.

61. ©in Sdmllefjrer unb Sßrofeffor fan feine 3nbibibuen

erjie^n, er erjiefjt blo§ ©attungen. (Sin ©ebanefe, ber

fef;r biele Söefjerfcigung unb $lu$einanberfefcung berbient. is

62. 2lu8 Settern würben öarffen, unb au8 §arffen

iDßaultrommeln unb Marrowbones unb Cleavers.

63. ÜDfan läftt bie Äinber im 14^ 3al)re confirmiren,

man fottc fie im 25^? confirmiren laffen, ober wenigftenS

neu bewerfen laffen, wie bie $äu&er $u ©öttingen. — 20

SRan mufe feine $t)ilofopfjie alle 10 Saljre neu be=

werfen laffen.

64. $ie (Sonne war fdjon in bie (SEantonirungS*

Quartiere.

65. $er Äönig bon *ßreuffen (Fridericos II) fjatte in 25

feinem Seftament berorbnet, baß er bety feinem §unbe be=

graben fetm wolte. $er Serfaffer ber Histoire secrette

fagt: Teile est la derniere marque de mepris qu'il a
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jug6 ä propos de donner aux hommes. tiefer .SÄrttefel

würbe nidf)t gegolten.

66. 3$ glaube, bafe ber Snftindft im Sftenfdjen bem

gefcf)loffenen Sftöfonement oorgreift, unb baß bafjer manches

5 öon minber gelehrten, ober babet) gnauen ©mpftnbern

offenbart fe^n mag, waS baS gefdfjloffene föüfonement

nodf) biö jcjt nidfjt erreidjen unb verfolgen fan. (5S er*

jeugt fid) t^ierifd^e SBärme, unb wirb erjeugt -»erben,

of)ne bafe man nod) gnau im ©tanbe ift 51t erftären,

10 mofjer fic fomme. 2>aljin redfjne idf) bie Sefyre über bic

Unfterblicfyfeit ber ©eele. ®S wirb nadj unferm Ceben fo

fetyn wie eS bor bemfelben mar, biefeS ift ein triebmftfetger,

inftineftmäfeiger Sorgriff bor allem Sttdfonement. SRan

fan eS nodj nid)t beweifen, aber für mid) fjat [eS],

15 5ufommen genommen mit anbern Umftänben, Ojnmadjten,

Betäubungen, eine unwiberfteljlidje ©ewatt, unb f)at eS

audf) toermutfjlicf) für eine äflenge öon Sttenfdjen, bie eS

nid)t gefteljen wollen. Sein einziges SRäfonnement

f)at mief) nodj Dorn ©egentfjeil überjeugt. Steine

20 Meinung ift Statur, jenes ift Sunft, beren Sftefultat

atteS fo feljr unb ftaref miberfprictjt, als nur etma§

wiberfpredjen fan.

67. $ie Hrten bon Sift, beren fid) ber Sönig öon

Sßreuffen bebienen mufte um fidf) 5U retten, finb unüber*

25 fefjbar, er wedelte fogar bie Sßaljmen ber Regimenter, um
bem geinb weife ju machen, eS fetjen mehrere, unb liefe

fie ttic^t campiren, woburd) bie SIrmutf) fogteid^ offenbar

geworben wäre, bie ©cfyrifftftetfer bebienen fidfj äfniUdjer

SKittet bie geinbe ju fdjrecfen.

so 68. @S ift nidjt fdjön, bafe fidj ber Sönig foldjer

Sncorrectionen fcfyulbig madjt, wenn er anberS eS nidjt bor-

fefelidj t^ut, er nennt ben Sßrtnfcen <Soubife auweilen ^rinfc,

juweilen Monsieur. ($iefeS fott jebodfj im granfcöfifdjen

gewöljnlidj fetyn.)

LUtratnrdenkmale 149. 2
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69. Shirebe eine« $rofeffor3 an bic teeren SBäncfe.

70. <£r fudjjte bie SBafjrljeit ttrie #(Srr Stiert} be äRenon*

Dille bie Sodjenille. (Weife nad) ©uoyaca in *Reu Spanien.

Seipsig. 1789. 8.)

71. ©ine Sütenge Ex Voto'S Ijieng an ben SBanben. 5

72. SSenn man alt wirb, mufj man fidfj wieber junge

Safcen unb junge 3*e9cn aufraffen, um baS Sötten

Gonfonanfc ba8 fidf) nodfj in ben weideten gibern finbet

wieber ju erweefen.

73. Dbgleid) nid)t genug, bodf) wenigftenS in ben 10

futuris contingentibus, toerfpridjt e$ triel fdjletijteS. (beffer)

74. 3)iefe$ ift gewifc immer bie §ütte nidf)t ber Un*
wiffenfjeit, fonbern ber SRuttitftt.

75. S)ie Histoire secrette beS ©rafen oon Söftrabeau

Ijat weiter nidfjtS eignet als bafc fie gebrueft warben ift. 15

©0 befjanbeln fid() bie äRenfcfjen im Verborgenen überall,

©ott wei& wo ba§ IjinauS will. $n ber berechneten 2ht*

läge beä SKenfd^en liegen bie Urfad)en tiefet Verfahrens,

ber Gimmel wirb am beften Hüffen, wie biefeS SRaberwercf

toer&nbert werben mufj um e$ ju bem Jöeften unferer 20

$fjilofopl}en unb 5U bem grieben ber Geologen ju

leiten.

76. 9ttan fönte einmal bie ficilianifdje Semper, wöbet)

jumal ein ^Irjt feljr gefcf)äfftig gewefen ift, Don Ausrottung

ber granfcofen (ber benennen Srancffjeit) a la Palsephatus 25

erflären.

77. Vielleicht fönte man ironifdf) ba£ Seben beS SönigS

Don Sßreuffen fo bemänteln, als wenn man oer^inbern

wolte, baß feine gabeln in bie ©efdfjidfjte fämen.
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78. 2)ie Sreulofigfeit ber ÜKenfchen liefe fich fehr gut

burdh eine ©orrefponbenfc jetgen, §ier ntüfte burd) tiefe

üütenfchenfentniß erfejt werben, wa$ ber SScrwicfelung

abgebt. $ie (S^arocftere müften äufferft fdjarf beftimmt

5 roerben. $lfle nur erfinnlicfje Betrügereien. (5$ müfte

auch ein meiner ^MjüofoPh auftreten, ber atCed ju ber*

gleiten unb ju ebnen fudjt, unb am (£nbe nicht beffer

ift, als alle anbern. — 5lud) hauptfächlich barauf ju

befteljen, baß jeber nur bie Meinung öon jebem SDienfchen

io faßt, bie in feinen ©irrfei gehört ^blidfje Buben, ©rafen,

Sßrinfcen urteilen fo grabe weg über ©elefjrte als wenn
alles unterfucht wäre; baS ewige ftüfcen beS Unterfud^ten

auf baS ununterfud^te. $luch fjrauenjimmer fönten ein*

gemifdjt Werben. S^bod^ foweit öon |>änS Betruglejicon

15 ab, als möglich- ©ewiffe Sßerfonen fich gebaut, als

2)on 3ebra.

79. Berfjunfcbeutfchen. @r ^at eS öerhunjbeutfcht.

80. ©S wäre freilich nicht gut, wenn foldfje gefährliches

Sicht üerbreitenbe SBercfe ber gtnfterniß triel befannt würben.

20 2lber jeber greife bod) in feinen eignen Bufen. §at benn

niemanb oon ben £ugenbhafften ie fein Urtfjeü über einen

§(£rm ©oUegen gegeben, ober einen Brief gelefen? @S

ift affecftirte finbltche Unfd)ulb, womit man fich bet) gewiffen

Seuten infinuiren will, aucf) fan man bamit fein ©lütf

25 machen, aber gewiß im £er£en holten einen biefe Seute

für einen Sßinfel. SRan muß foldje Offenbarungen

niemanben entgelten laffen, aber man muß [fie] ju eigner

Beljutfamfeit anwenben. — ©eguterS ©grifft ift Diel ju

fe(jr gerünbet, um feft ju flehen. Wlan bietet alleS auf

so unb citirt fogar ben SßrocopiuS unb baS beweißt wie fe(jr

man baS ©ewidjt füfjlt. — $)aS nieberträd^tige in SEfttrabeau

ift eigentlich baS fidj gebrauten laffen. ©ich felt>ft baju

gebrauchen, ift bie Befd£)äfftigung öon taufenben, ob fie

gleich offt nid)t wiffen, baß fie fidf) gebrauten laffen. —
35 3$ würbe fagen: fomm, befenne mir öor ©ott, wolteft

2*
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bu beinen 93rieftoedf)fel bruefen laffen? (^Cngefd^afft muß
roerben: ^iftorifdj SßolitifdfjeS 2^0905111 nebft littcrartfd^cit

ftadjridjten. ftaljrgang l 7^9 fünffter SBanb brütet

Stütf, SKärfc nebft bem Umfd&lage.)

81. SRtrabeau Lettre XLIX nennt felbft fein öer* 5

fafjren un zele inconsidere.

82. 3intmermQnn§ neuere <Sdf)rifften finb für ba8 Dljr.

Sßfjilofopljie für ba£ €f)r. SDMograpf)ten.

83. 3e größer bie SBeränberung bon ber 9iufje fcum

lachen ober bon ber 9tulje jum meinen im ©eftdfjt ift, 10

befto empfmbUcfjer ift [fie]. 3$ §a&e iß meinem fieben

feine foldje SBeränberung gefefjen, al£ in bem ©efidjt

meinet älteften jungen, toenn er Xäc^ett unb wenn er

meint. 3m erften Sali Ijabe icf) nidfjt leidet ein l)imm*

tifcfjereS @efid§t gefefjen, unb roenn er toeint, fo befömmt 15

er eine 5lrt bon 50 jährigem ©efidf)t ba§ ganfc 4ecfigt

mirb, ba ba§ anbere fonft runb ift. 3djj §abe ifjn

ba^er ben SBagenmeifter genannt, meil ber feelige SBrunS,

unfer 4fdf)rötiger SGBagenmeifter, ofmgefeljr ein fotdjeS

©efidjt tyatte. 20

84. Sötte nidfjt ba§, ma8 ba8 ©enie anflammt, jum
£fjeü mit, auS fanget an Seltfenntnig ^errü^ren, idf)

meine, baß man fid) &u große SBorftellungen öon bem
madf)t, ma$ man tfmt. @3 ift fjiermit mie mit aßer

©mpfinbtidfjfeit überhaupt. 2)ie SBelt ift falfcf). <£$ fan 35

fidf) jjemanb gebenden, baß ein 9kcf)enbud) &u fd^reiben

ein SSerbtenft um bie Sßett ift, ein anberer benrft fidj

barunter ....

85. 3$ fja&e midf) uad^ bem Strofjm ber ©es

finnungen gerietet, unb amegertety gefugt, entroeber so

reidj ober ein SBetbruber 5U merben, eä ift mir aber

feinet geglüefi....
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86. ©lauben ©ie, baß e3 je in ber SBelt anber§ war
al§ jejt? ©tauben ©ie baß bic ©d)lefjen §ecfen Drangen
getragen fjaben? Sßein. ©ut, unb Sie glauben, baß eS

9ftenfct)en gegeben $abe, bie ©otteS ©of)n waren? 3a!

5 D bu geredeter ©Ott, wofjin fan bein ©efdfyencf, bie Sets

nunfft finefen. 33a3 für ein fcf)Wadf)e3 SBercfjeug bie

SBernunfft ift.

87. (S$ ift eine fdfjöne (£f)re bie bie grauenjimmer

tyaben, bie einen falben gott bom Sirfdf) abliegt!

10 88. 2öa3 jebeö einzelne SBudj geleiftet fjat anzeigen
ift bodfj mefjr für ben Säufer unb SBerfdufer, unb baä ift

audf) redjt gut. 9hir müfte audj am (Snbe be8 IgafjreS

nidjt ftüdjtig weg, fonbern püncftlidf) unb grünbltcf) ge5eigt

werben, wa3 bie 2Siffenfcf>afft gewonnen fjat.

iö 89. $)er gemeine SÖfann Ij&It bety feinem Sircfjengeljen

unb 93tbellefen bie Littel für Bwecf. NB. ein fefjr

gewöhnlicher Srrtyum.

90. $ie Sftatfjematic fjat bie großen gortfetyritte, bie

man in ifjr gemalt f)at, ifjrer ftnbepenbenfc Don allem,

20 waS nidfjt bloS ©röße ift, adein ju banden, $Ufo aüe§

roa£ nicf)t ©röße ift, ift ifjr bötttg fremb. 3)a fie fiefy

atfo nur mit bem allein befrf)äfftigt, unb feiner fremben

£ülfe bebarf, fonbern nur allein (Sntmicfelung ber ©efefce

be§ menfcbüdfjen ©eifteS ift, fo ift fie nicf)t allem bic ge*

26 roiffefte unb juberläffigfte afler menfdjlidfjen äßiffenfdjafften,

fonbern auef) gewiß bie leid)tefte. Me8 wa$ $u ifjrer

Erweiterung bienen fan, ift aHe$ in bem SKenfctjen feibft.

3)ie 9?atur rietet jeben fingen äflenfdjen mit bem öolU

ftänbigen Apparat au8, wir befommen if)n jur 9hi8fteuer

so mit. ©ben baburrf) wirb fie bie tetdjtefte oder SBiffen*

fdfjafften in fo fern, al3 wir in feiner anbem fo weit

geljen ju fönnen nur ^offen bürfen. $)enn ber, ber ben

47 un
im erf|en fQufy guclib bewetfen fan, ift
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bod) fc§on fc^r biel toeiter in ber ©ntmidlung biefer

©efefce be§ menfdjltd&en @eifte§ ober bcr ©röge als man
irgenb in Sßftyfic gcfommcn ift. NB. Stbcr wer miß

fjier ©röfce ober <§fale feftfe|en? Snbeffen fd^cint t%

benn bodj, bog un3 ba3 nüfclidje überall jiemlidj nafje 5

liege. Stuf biefe SBeifje müfte nunmefjr bie ©efoifeljeit ber

menfdjlidjen Söiffenfdfjafften unterfud£>t werben.

91. ÜDftt bem gaudet eqnis canibos, jumal ben

canibus wolle bodf) roürdütf) §orafc nichts toeiter fagen,

al§ ba& man in bem Hilter, »0 man bie fjäufjlidje ©lud* 10

feeligfeit nodf) nidjt ju fdjmeden fäfjig fct>, fidj [mit] ber bon

§unben unb gerben begnüge, ber fjunb unb pferbe*

ftäHifd^cn. ©0 lange man nemlid) feine anbere ^äu^ttd^e

©lüäfeligfeit fd)tneden fun. erforbert nemli<$ fdjon

too nicfjt ein reiferes Hilter, boefj menigftenS eine grau, 33er* 15

gnügen an Stinbern $u Ijaben. 3fcf) glaube bafc bie Steigung

$u §unben triebmäfjig ift, ein einerroeitigeS ©ubftitut für

$inberliebe.

92. ^lifcableiter: ba§ ©loden $f)ürmcf)en ba§

ofjnefjin fo nett gefejt ift, ba& e§ ba§ $ad) in 2 Steile 20

tfjeilt, bie fidj gnau wie 1:2 ober gar wie 2:5 behalten.

Sdf) fefje überhaupt nidf)t ma§ baS $irme ©ünber ©löddjen

ba oben $u Rängen (tfjun) fjat. Sönte man fie gut ber*

faufen, fo gäbe ba§ fcf)on etroaS jum SBlifcableiter. SSäre

e§ bon ©Uber, wie einige £eute glauben follen, fo fönte 25

e£ ein ®upfertac§ geben. — 3$ glaube baft ba3 3)acf)

ber UniberfitatS Sirdje ba$ l)öd(jfte in ©öttingen ift.

$tefe§ red)t umftänblidf) gezeigt. SDurcf} ben $rofpedt bom
©arten genfter au§.

93. $>ie SSrlönber folten ©ebete aufteilen, baj$ be3 so

SönigS Srandfjeit roieber jurüdfefjren möge, bamit fie ber

Gimmel bor einem folgen Bull möge bemafjrt fjaben,

al§ ber mar einen Regenten mit aller $ottmacf)t ju er*

wählen. £a3 märe ein ^rlänbifc^eS SDancffcft.
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94. SerfeljrteS ©eljen: SBcnn id(j in eineS frcmben

Sluge l)inetnfdf)aue, ma3 tan td) meljr fdfjließen, al8 baß

er alleS fo fieljt tt)ie ia)? 3$ felje jttJor ottcS umgefefjrt

auf feiner Retina, allein i(jn felbft felje id) audj umgefejjrt

5 auf feiner Retina, foroett id) i§n feljen fan, unb fo fiefjt

er midf) auf ber meinigen. 3)a$ ift ja afleS eht3. 2ötr

betrauten Sßüppdjen auf einer großen Sßeltfugel umöer

geftellt. Sftir fdfjeinen $tt>ar einige auf ben köpfen &u

fteljn, aber fie felbft finb für fidf) in berfelben Sage gegen

10 oben unb unten. SSÖic fe^r fidf) ba3 oben unb unten nad)

unferm SBitb auf ber Tunica Retina rietet fan man auS

95. (Selbft, baß ftdj fo niele <Sdf)rifftftetter Söfcülje

geben, griebrid) bem ©roßen feine 9ftenfd()lid)feiten nor-

jurücfen, jeigt fräfftiger, als altes £ob feiner $anegt)riften,

15 baß fie ifjn für etmaS übermenfcfylidjeS gelten, ben fie

mit ifjrem Säbel nidfu* forooljl ju erniedrigen, als mit bem
roaS man einen bloS großen 9Wenfcf)en ljeißt, in§ ©leid^

gemixt ju bringen [fudjen].

96. $a8 $ödjfte tooftu fidf) ein fdjtoadfjer Sopf oon

20 Erfahrung ergeben fan, ift bie gerttgfeit bie ©ajmädfjen

befferer 3ttenfd)en au^ufinben.

97. 2)a8 §uren*Sieb ©alomontö.

98. $ie (£atfjolicfen perbrannten e^malS bie 3uben,

unb bebauten nidjt, baß be8 lieben ®otte£ Butter Don

25 ber Nation war, unb bebenfen nodfj jejt nidf)t, baß fie

eine Sübin anbeten.

99. üRadf) bem Paradigma Erfältung unb Erfaltung

müfte man mehrere SBorte burd^probiren. 3)ie $)iftincftion

ift fein, aber fd£>ön. Entfaltung unb Entfaltung, u. f. m.

so 100. 8apelk9Keifter ^epufdj, f)ätte ber Sronprinfc ant*

roorten müffen: idf) gratulire %f)\\tn jur ©roSpapafd^afft,

ober bem ©roßpapa. u.
f. m.
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101. Einige (Sammlungen ju SD?eifter§ (5§a*

ractcr.

<ßetron unb SlpuIcjuS roaren immer feine SieblingS*

fdfjrifftfteller. (Sr mar gegen eble ©implicität nid£>t un*

empfinblid). 2Ser biefe Statur be3 SRenfc^en nidjt ju 6

einem eignen Studio madjt, unb ficf> immer in einer Slrt

toorfäfclicfjer SJermilberung ju erhalten fudjt. Vergnügen

an Sluflöfung toerttricfelter ©tjntljefe (tMnaIt)ge liebte er

baljer nid}t feljr; fie mar ifjm &u leidet fertig. @8 märe

mefjr ererbtes @ut als erworbenes.) 10

ffir mar fein ©inger unb Söeter, fein ©etbruber, ein

Diafjme ben überhaupt fein eljrlidjer üftann auf fidjj fi^eit

laffen mufs, fein SReligionift. (3& madtjte (foftete ifjn)

überhaupt menig Umftänbe um ein ©ott gefälliger eljrlicfyer

SDfann ju fe^n, ba anbere $ ber SBodje berfeufeen, Der* is

fingen unb berbeten, unb bodj am (Snbe nid)t bamit ju

©tanbe fommen.

102. SBeifj benn Jperr SJof? nidf)t, baß im fieben*

jährigen Kriege 3 (£8fabron£ ^ßreufjifcfyer £ufaren unter

bem (£omanbo be§ ©eneral SBebel bie combinirte SRufeijdje 20

unb ©dOmebifdfje glotte ton 26 ^riegSfRiffen in bie gluckt

geflogen fjaben?

103. äReifterS greube über ba§: 3f)r Seute, tfjut

(Sure £unbe meg, bie ©d^inberS fommen.

104. Sttan tfnit mandjeä auf bem $obbette unb fogar 25

in§ Xobbett, baS man borljer al3 bernünfftiger äRenfd)

nicf)t getfjan Ijaben mürbe. 9#an fängt ben alten Sinber*

glauben mieber an, fo mie man ba§ ©Reißen in3 Söett

mieber anfängt, man roeifj atöbann nidfjt meljr ma3 roeggef)t.

105. 9ttan gefjt bieHeidjt in SBetadjtung ber ©cotta so

unb (£f)aribbi8 &u meit, ba bie gefäfjrlidjften ©eeen aufteilen

fefjr ftiöc fetjn fönnen. ©0 mie bie Bay of Biscay, ein

fonft fefjr berfdfjrieneS ÜEReer, oucf) ift ba§ fogenaunte Mare
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pacificnm fc^r offt nidjtS weniger al§ pacifique, baß bet)

einer etwaS ftürmifcfyen ©ee jene ©egenb Don ber ©ctyßa

unb CHjaribbiS fcftr gefährlich fet)n muß wirb jeberman

gerne glauben.

5 106. S)a8 Ijei&t bie £anb auf ben SRunb legen unb

hernach ein wenig burdj bie ginger plaubern.

107. SBety ben genftern war ber fjerrlidfje htygrometrif<f)e

®riff angebracht, baß man fic bety Regenwetter gar nicf)t

aufmachen fönte; wenbete man ©ewalt an, unb riß eine$

io auf, fo gieng e8 feiten ofjne 3erbred)ung einer genfter*

fc^eibe ab, ober man fönte ba§ genfter nicht wieber %a*

bringen, bafjer bie Seute fie gar gerne ju ließen. 28a8

für eine weiße ©inridjtung baß man nicht einmal einen

gluß fangen fönte, wenn man auch wolte.

15 108. $aben ©ie wa3 gefangen? 9£icf)t§ als einen gluß.

109. SBomit hat er ©ie tractirt? mit ein Stechen

eau benite de la cour? leere $erfprecf)ungen.

110. $ie ^erfonen, bie [am] aufgelegteren ftnb fich

mit praeftifdjen fingen 5U befestigen, ober waB man
20 in ber gelehrten SBelt jc^t arbeiten nennt, ftnb bie, bie

am wenigften Unterhaltung in ftdj felbft finben. ©ei

ihnen ift immer ber ©toß Don auffen nötln'g.

111. $er Slnaltyft, ber $war beg feinen Rechnungen

bendft, aber etwa blo§ fo Diel wie bie Sioner S^ugwürcfer.

25 112. 3$ glaube, fefjr Diele SRenfdjen Dergeffen über

i^rer @raief)ung für ben Gimmel bie für bie (Srbe. 3$
folte benefen, ber SKenfcf) |anbelte am weifeften, wenn er

erftere ganfc an ifjren Drt gefteßt fetyn ließe. 3)enn

wenn wir Doa einem weifen Söefen auf biefe ©teile

so gefteßt worben finb, woran fein Zweifel ift, fo laßt un$
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baS bcftc in biefer ©tatton tljun, unb unS nid)t burcf)

Offenbarungen blenben bie alle betrügerifd) finb. SBaS

ber SRenfcf) ju feiner ©lücffeeligfeit ju miffen nöttyg $at,

ba§ meifc er geroijj ofjne alle Offenbarung, al$ bie, bie

er feinem Söefen nad) befijt. Sagt tljn feinen (Snbjmecf 5

finben, mie feljr bie $alliattoe bon temporeUer Sftuhe

©djaben geftifftet höben, ^at man ja gefetjen. 3a wenn
man mit lauter 9ftenfd)en $u tfjun fjätte (®ott behüte

unb beroahre) bie alle ©onntage in bie ffirdje unb jum
2l6enbmahle giengenü SDaS ©lutbergie&en, ba3 ba3 ^attiatib 10

bemüreft hat, ift ja befannt. $ie Einführung natürlicher

Sfteltgion mürbe ba§ nicht bemüreft hoben, menn man ihr

gleich treu geblieben märe. 3$ felje äße biefe HRenfchen

©afcungen (NB) nur al£ SßaUiattoe an, 3«it ju ge*

minneu für bie ^uffudjung be$ magren ©angeS. SWan 15

folte baS Söort Religion gar nicht ^aben. SBann unb

mie ift e3 entftanben? ©ine eigentliche ©lücffeeligfeitö

Sefjre barauS ju machen, aÜeS mufj baf)in abjmecfen.

•ftach bem ma8 id) mir bon Religion gebende, fo ift e8

eine ©ammlung Don S3orfd)rifften jur ©lücffeeligfeit, bie 20

ber unterfudjenbe %f)t\l beS SRenfchen ©efchledjtö (feine

SRepräfentanten) fo lange bem ununterfudjenben emju*

fc^ärfen fucf)t, bis fie felbft etmaä beffereS auSfpionirt

haben. 2öa3 ^at nicht, mäh^nb ber $öbet ruhte, ber

fortfdjreitenbe ©eift ber Unterfuctyer für ©uteS getfjan! 25

gretjlic^ möchte jejt manche Unorbnung entfte^n, menn
mir im eigentlichen SBerftanb beffem molteu. Slber biefeS

ift nid)t i^re ©chulb, fonbern ba3 ift unfere, bie mir

ihnen fo biel meifj gemalt höben.

113. (SDteifter) 3$ $al&e mty fe^ncS Umgangs gefreut so

fo mie fich ber gefunbe feiner ©efunbljeit [freut], bloS

burch frölichen ©enujj, unb erft ben SBerth bemereft nach-

bem [ich] i§n 5U berliehren anfieng.

114. 9ftan fan ba3 ©treben nach ©ntbeefung bem

SSogelfchiefeen Dergleichen. (2 «ßfingfttag ben 1*« Juniusl789 35
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auf bem ©arten). SBer bic ßronc abfdjießt muß bebenden,

baß bie ®d)üffe feiner Vorgänger auef) etroaS baju ben*

getragen fjaben, baß er einen glügel abfriegt, ober gar bie

(£rone. (um 6 Uljr be3 SlbenbS tourbe ber ganfce SBogel

o §eruntergefd§offen)

115. 3u meiner SBergleicljung ber Suben mit ben

Sperlingen fönte audf) nod) fjinjugetljan merben ba8 entfej*

lid^e ©etöfe menn man ihnen bie jungen raubt, ba3 gar

feine 3ärtlid)fett terra*tlj, fonbern eine 2lrt Don Söörfen

io ©efdhret). 2)a$ fßoid ©otteS ^at nie ettoa$ getaugt, fonbern

ift affejeit ein infameä Söolcf geroefen. §ier muß angemereft

roerben, tt>a§ in bem £anbel megen SllabinS Heller in ben

1001 SRaty borfömmt, Ijödtft öortrefflia}. 3hr borgen
©efang, bie Reveil ift ein unerträgliches ©efdjretj unb

15 ©efcf)tt>äfc.

116. 2ßer recht fehen nritf, mo^in Pfaffen jggnoranfc

unb SUnbljeit führt, muß bie Sftecenfion bon 3)ebefinb8

93udj über bie menfe^ti^e ©lücffeeligfett lefen, bie in ben

©öttingifd^en ©elefjrten 5tnjeigen 84. (Stücf 1789 bor*

20 fommt. 3$ *e&e f"er öon bem 9iecenfenten felbft, maS
mag ba& SBud) nid^t erft fetjn. $>(£rr ftebefinb ^abe bie

^ot^menbigfeit einer ^ajmifc^enfunfft ©otteS &ur 2Biber*

fjerftellung ber Orbnung ertoiefen. ©rofer ©ott, ma§

heißt biet) läftern, roenn biefeS biet) nicht läftern heißt.

2ö 117. bietend) läßt eine 2Wafulatureti in feinem ©arten

anlegen.

118. SDie Suftbarfeit, toobet) man in bie §ö(je fehen

muß, ift immer angenehmer, al§ eine mobet) man gerabe

au§ fieljt. §@rr SBIancharb folte 9ttufifanten mit in bie

aoipöfje nehmen.

119. $ie dauern, bie balb öon Ijinten balb bon

bomen'befdmetyt nach ©öttingen fommen. (roeiter)
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120. 3$ t>crgcffc ba§ meifte ttmS i<Jj gelefen f>abe, fo

roie ba$, mn^ idj gegeffen Ijabe, icf) roeijj ober fo Diel,

bet)be8 trögt nichts befto meniger ju (Srfjaltung meines

©eifte§ unb meinet SeibeS bet). (beffer)

121. @S ift bodf) fonbetbor, baß man Regimenter 5

fja&t, ber Sönig oon Greußen griebrid) IL tljat btefe§

öffterä, ob fie fief) gteid^ gebeffert Ratten, fo rote er aud)

meldte liebte ; roenigften3 fommen in ben $lnecboten, unter

anbem im 18*?? ©tücf einige 93et)fptele biefer 51rt bor.

(£troa§ gegrünbeteS ift bodf) barin, in bem Raffen inS 10

4<? ©lieb.

122. SDie Rafe machte mit ben betyben klugen Snodfjen

eine 2Irt öon <3panifcf)em Reuter, bafj man fie nidjt

einmal red£)t fjätte füffen fönnen, roenn man ge*

»ottt fjätte. i5

123. siluc§ bie SBilben laufen mefjr bor bem ®natt

ber glinte als fcor ber Sugel.

124. S)ie (£atfjolicfen unb aud) unfere £fjeologen Ijaben

ja fcfyon roieber geglaubt fie müften ba&roifdfjen fommen

fo nrie fte benefen, bafj ber liebe ©ott bajrotfcljen fjätte 20

fommen müffen, baljer bie fallen ©rflarungen ber SBibel,

Df>renbeid)t , SnfaHibilität beS $abft$ unb fo roeiter,

roeil bie fimple Sefjre nid)t §tnreid)te nad) ifjrer 2Keiriung.

2Sir bie toxi ba§ ganfce beffer &u überfein anfangen,

mir fommen nun roieber bajroifdjen unb nehmen 25

roieber roeg.

125. Rad^ 93egert§ (Sraäfjlung (9?adjrtd)t oon ber

Slmertfanifdjen $albinfel (£altforaien. üiftanf)etm 1772 8™)
binben bie ßalifornter Stüde gleifcf) an SBinbfaben unb

öerfdfjlutfen fte, 5tefnt fie aisbann roieber fjerauS, unb fo so

fefjr offtmal, um e3 offt ju fdjmetfen.
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126. (£in ©anabifdjer SBilber, bcm man alle ^errlidt)*

licf)?eit öon Sßarte gezeigt f)atte, mürbe am (Snbe gefragt

ma3 ttjm am beften gefallen Ijätte. 3)ie 2tte5ger Selben,

fagte er.

6 127. 3$ Ijabe bamalS bie Slrmee Dertieferantiren

müffen.

128. SBenn idt) aud) nidjt im ©taube bin ba3: e&

merbe, über tobten ©toff au3jufpred)en unb itjn $u

befeelen, fo fan id) bodj üietteid)t in bie trompete

io ber (Srmetfung ftofjen, unb fefjen ob fid) unter ben (£r*

fotogenen nod) etma3 rüf)rt.

129. <£r ift anarrtoirt.

130. S^cobi über bie Sefjre be3 ©pinofca.
SSorrebe. XVII. Sewing fagt: (£3 giebt feine anbere

5 Sß^ttofopI)te, als bie beS ©pino^a.

ibid. 3)er bünbige $eterminift unterfdfjetbet fid) nidf)t

bom gataliften. Qacobi.

XXI. §®rrn S^cobiS ©djrifften über 3beali3mu3
unb 9^eaIiSmu§ unb Söriefe an 2Renbel3fofjn führen

20 barauf t)inau3, baß mir Don bem SSefcn aller SBefen

nichts begreifen, unb feine Sftatur, wenn mir fie

erforfdjen mollen, nad) unferer SBorftellungS $lrt

fogar unmöglich finben müffen. ©etjbe aber lehren

augleid) ben ©tauben an biefe$ unbegreifliche SBefen pp

25 (alfo blo3 unbegreiflich? $er ©laube ift ^ter etroa$ gar

elenbe£. 2Ba3 ift glauben? SGBir müffen frenlich glauben).

Sacobi fyält für ben ganzen ©eift be8 ©pinoeifmuS
baS a nihilo nihil fit. ßd) fc^e auch nid)t ein, mie mir

barauS, bafc atteS in bem ^ßhänomcn fc*nc Urfac^e fyat,

30 erroetfjen motten, ba& ba§ ©anfce eine Urfac^e auffer fid) fjabe,

menn man nicht borfjer erroiefen ^at, ba& man fid) jener

erften Urfadje ncUjere, fo mie etma ben SluSbrüden für

Srrationalja^len, ba§ ift aber unmöglich ju ermeifcen n^)
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131. Salenber. 93cQ ber 3)ampfmafdf)ine fan gefagt

werben: baft fie bie einzige S0?afc^inc feQ worin medjanifdje

unb tjjemifdje ®räffte um einen fo ljerrlidjen gnjeef Der*

fmnben finb. (SS ntüfte benn bie poltjgrapf)ifd)e ®unft

fetjn, mie man in ©nglanb bie &unft nennt (Semälbe ju 5

DerDielfftltigen, Don welker toerfid^ert nnrb, fie befiele

au§ einem mec$anift^d}emifd()en *ßrocef$, unb [bie] alfo

öon ber SBielfdjreibefunft ju unterfd&eiben [ift] bie jejt fo

oiele äRenfdjen em&fjrt, meldte eigentlich auf einem bloS

medf)anifcf)en Sßrocefj beruht. 10

132. ©alenber. $er tfjterifcfje Körper ift eine l)ö<f)ft

Dollfommene 9ftafd)ine biefer 2lrt.

133. (£alenber ©rfinbungen.
2)ie fänelle Söteidfje ftojier. Janvier 1789. föicfjS

$t>grometer. ibid. $ampfmafd)tne ibid. pp. 15

134. & ift iljm gegangen nrie jemanb ber eine $)ofe

Sdjnupftabac aufzunehmen glaubt, unb fie bafjer im erften

®riff nidf)t aufnehmen fan, wenn ©elb barin ift.

135. (Sin SBrautfjemb am SRorgen nadfi} ber ^odfoeit

vulva pinxit, penis sculpsit. 20

136. «4 rief er bet) bem Unfall auS, Jj&tte id) bod)

biefen 30forgen etroaS angenehm böfeS getfjan, fo toüfte idf)

bod} toeSmegen idj jejt leibe!

137. & toirb genrifc in ©nglanb beä SafjreS nod()

einmal fo oiel ^ortroein getrunefen, als in Portugal 25

iüädftft.

138. Söarum fjot ©Ott fo Diel angenehmes in ba§

boppelte gelegt? SRann unb grau, ba3 Broet) Derbient

Slufmercffamfeit. 3ft e3 DieHeidjt mit Seib unb Seele

eben fo? 30
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139. @3 ift rooljl ausgemacht, baß nftdtft bcm SBaffer

ba§ Seben ba3 befte ift roaS bcr 2Renfdf) fjat.

140. (53 ift aud) <ßoitotation, roenn man SWafdeinen

ftatt bcr 2Renfd)en gebraust, Söanbmüljlen, $ampfmafd)inen.

5 141. 3roölf(ötfjiger SRljeinroein.

142. SBranteroein au£ Sperlingen brennen, mürbe fie

balb jerftöfjren.

143. (£r f)atte fidf) in ben lieben ©ott berliebt. .

144. $er ©porn be§ SalentS ift bie $ofnung nü^Iict)

10 ju fetm. ©efjr fdjön unb roaf)r gefagt bon ÜRabame ©tael

geb. Sftecfer. <Sie behauptet Sftouffeau fjabe fidfj öergifftet.

@& ift äu§ ben Umftänben auef) roofjl nichts anbreS

ia)üe&en.

145. 3)aS 2)onnertt>etter faty fo fürd()terlidfj im ^tnjuge

15 au£, baf? einige Seute behaupteten fie Ijötten roürcflicfj

GfjerubimS Söpfe unb ^ofaunen fjerauS guefen fefjen.

146. ©in ftotf) unb $fi(f» 8fi$(ein für (3d)rifftfteaer

fönte gut werben.

147. 2)ie roeifjen gebern ber ©amen finb roeifce

20 gähnen bie fie auffteefen jum Beiden ber Kapitulation.

148. SBeö unferer elenben (Srjieljung, roo mir in ber

5tt>et)ten $&lffte be§ Sebent nneber bergeffen müffen, roaS

mir in ber erften gelernt Ijaben, erforbert alfo fimpel

fcfjreiben Slnftrengung, unb baljer glaubt man enblicfj alleS

25 roaS $lnftrengung erforbert feto fimpel unb gut.

149. 2Ba8 man fo fet)r prd^tig ©onnenftäubdfjen

nennt finb bodf) eigentlich $recfftftubcf)en.
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150. 3)er Sbtö iaürov xlvorrjQovfievog (ber ©el6ft

©tyftierer).

151. 3)aS SBalbingerfd^e fecundat et ornat bfy Söüttner.

152. ®tn geroiffer ©c^rtfftfteller, bcr SJcrfaffcr be3

Essai sur l'origine de la population de l'Amerique T. II. 5

p. 298 Ijält bie großen .gäfme am Cljio für Söacfyäljne

oon gefallenen @ngeln. (®öfc. Statur, 2Renfdjen Sienntuiß

pp. T. II. p. 132.)

153. $ . . . . fpriajt jumctlen fo einfältiges Beug,

baß man faum glauben folte, baß e§ mit bem SWaule 10

gefdjäfje.

154. S8tt) ben Jpeimcljen fteigt ba3 SBeibdjen auf bafc

Sftämtdjen unb läßt fidj oon tcjterem ben 2egeftacf)el

benenn, fo machen e3 alle §eufdf)cecfen Birten.

155. ©eine 58ücf)er roaren alle fefjr nett, fie Ratten 15

audfj fonft roenig $u tljun.

156. SBenn id) im SEraum mit jemanben bifputire

unb ber mid) roiberlegt unb belehrt, fo bin td) e$ ber

ftd) felbft belehrt, alfo nadjbencft. 2>iefe3 SKad&bencfen

roirb alfo unter ber gorm bon ©efprädj angefdjaut 20

Sonnen mir [un8] alfo rounbern, roenn bie frühen Öölcfer

ba3 roaä fie bet) ber ©erlange benefen (rote (£ba) au3*

brüefen buref): bie ©erlange fpradj &u mir. $>er

$err fprad) &u mir. ÜRein (Seift fprad) ju mir. 2)a

roir eigentlich nidf)t gnau roiffen ro 0 hur benefen, fo 25

fönnen mir ben ©ebanefen fjin berfefcen, roo roir tooUen.

60 roie man fpredjen fan, baß man glaubt e$ fomme
bon einem dritten, fo fan [man] audj fo benefen, baß e£

läßt, als mürbe e§ un$ gefagt: Genius Sokratis pp.

SSBie erftaunenb bieleS liefe fid) nidjt burdf) bie träume so

nodj entroideln.
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157. SDic $ottänbifdt)en @pücfpöttc$en Reißen Quis-

pedoorje.

158. 3ltte$ ma3 ber Söfom fügte fjatte fein ganft

eignet ©emidjt. (Er mufte fid) nicf)t immer $ur gaffung§=

5 frafft gemeiner SRenfdjen t)erab$ulaffen, unb felbft bem
geübten waren offt feine 2Äayimen anfangt fo ferner

faffen, als nadjtjer, menn fie fie gefaßt Ratten, 5U

vergeffen.

* * *

159. (Säten ber. glögelS ©efd)id)te ber $ofMarren,

loßiegnifc 1789. groß .8™ nadfoufefjen. GS ift eigentlich

ber 2i£ Xtyil Von ber ©efd)id)te be8 ©rote$Momtfd)en,

160. proprio marte gefegt, gefreffen.
• •»4 ß>

161. $)a8 Te deum laudamus effen.

162. $ie grage ift, ma$ man in jener SBett baju

löfagen mirb, mo man Vermutetet) anberS beneft, al& ^ter

ju Sanbe.

163. ®Ä märe ein bencfenbeS SBefen mögltdj bem
ba& jufünfftige leichter ju fet)en m&re al$ ba8 Vergangene.

93et) ben irieben ber Snfecften ift fdjon mancf)e8, bog

20 unS glauben machen muß, baß fie met)r burd) ba8 fünfftige,

als baS vergangene geleitet merben. hätten bie Üfjiere

eben fo biet (Erinnerung beä vergangenen als Sorgefüljl

vom fünffttgen, fo märe un8 mandjeS Snfect überlegen,

fo aber fdjeint bie ©tetrefe be§ SBorgefüfjtö immer in

25 umgefetjrter SJer^ältniß mit ber (Erinnerung an ba£ ver*

gangene ju fteljen.

164. $)a$ 9#elandt)olifdje, bidjterifdje pp in ber Siebe

ift eigentlich [eine] eigne gorm von &nfdjaung be$ ©es

nußeä, ber SDtenfdj \)at mehrere gormen als eine für

so feine innere (Smpfmbung.

LiUr»turd«nkm»U 140. 3
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165. $er $eutfdfc)e holjlt btt) ©efdtjreibungen pfod)o*

logifdber $tnge bieleS bom fallen, e& f& 11 1 mir ein,

e$ ift mir entfallen, e£ ift mir aufgefallen. $ufall,

casus accidit. Söetjfatt.

166. $er SWann machte fef>r Diel SBinb. 83. D nein! 5

menn e8 nod) SBinb gemefen wäre, e8 mar aber meljr

ein metjenbeS Vacnum.

167. ©ety bem ift $>opfen unb 2Ralfc berlot)ren. SB.

2)a3 fejt borauS, baS e8 mit it)m auf Söicr angelegt ge*

mefen roare. 3)a8 ift e3 aber nidt)t. (58 mar aUe§ 10

SBafferfuppe.

168. 2Bir root)nen ju (Söttingen in (Scheiterhaufen,

bie mit SIjüren unb Senftern berfeljen finb.

169. »lacffäeifeere^ im $eutfd)en ^ei^t eigentlich

unnüfce SBeitläufftigfeit. 15

170. 2)a§ Söudj muß erft au§gebrofd)en roerben.

171. (£3 mar eine fefjr gute SBemercfung bon §(Srrn

£egation§ ©efretär %. baß bie berühmte Stöamfel ©. bei)

tf)rer ©elef)rfamfeit bod) in ©efinnungen unb $anblungen

nur ein gemeines SRäbdjen feg. 20

172. 2)ero §od)geöt}rte3 fyabt richtig erhalten.

173. SßrettöS: %a man fan au3 ben fleinften unb

gertngfügtgften Jpanblungen ber SDienfcfien fel)en mo e§

it)nen fijt. 93. 3a pmal au3 bem Urin.

174. Sriebrich ber II berftunb feine Sinter ju fdjneufcen 25

ot)ne fie au^ulöfchen.
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175. ^bfdjrifft eine» ©riefS ben <p@rr Sßro*

feffor ©troljmetyer am 24 $)ecember 1789 fcon

einem cat^otifc^en ©eiftlidjen Don SBolIbranb&jaufjen er«

gälten,, ganfc bucf)ft&blid) Don mir fetbft genommen. ©<£ß.

5 Jpodjgeefjrfter §err Sßrofeffer,

<£tt>. Söofjlgeboljr. werben über folgenbeS 3n SRaljmen

meiner für meinen Setter be3 £>@rrn granetöcaner Pater

ju ©tabtworbtö für bie Srancffjeit wie berfelbe fidj be=

ftnbet ein reeept ober meticin mit 51t geben, aud) berichten

10 fie Wa3 fie befommen, babor foll biefer Ueberbringer fie

ba$ ©elb mitbringen

NB wie ftd) befinbet

1) bor 1^ Sfaijre $rucfene §eibetb&ren

2) bie golbne Slber berftopft

15 9ßun ift ber &bem furfc, ber SKRagen berfdjteimt ber

Seib abfonberlid) in ber Jperfcgrube gefdjm offen, beftänbig

ba$ Sßolbern in felbigen, nun fan bie ©olbne 2tber nid)t

fliffig befommen. SBor mitternad)t fan nidfyt in 93cttc

bleiben bor ben furzen $bem, — SBitte meticin ober

20 ein SRecept fo fott ber £(£rr Pater foldjeS au& baljieftger

Apotheca Ijolen fie machen eS wie fie wollen, fie fdjreiben

mir ben Umftanb idj fdjtcfe fie gleid) ba§ ©etb, Wa8 fie

berbienen, ber id) mit fdpnfter ©mpfefjlung bin unb

Verbleibe Ujr ergebender Liener

25 $ol). (£f)r. ßonrabi Pfarrer Mpr.

Slbbreffe bem 93rief.

In ben ^odjmoljlgeboljr. $ogeiafjrten

§@rm §err ?ßrof. <Str.

ä

30 in @ü gefd)ef)en Gottinge.

176. 3)er ftönig gribridj II glaubte einen Ijülfretdjen

©ott fo wie er ein ©lücf glaubte. Stnfptelungen auf ein

©lücf fommen Ijäufig bor. Sogar bem *ßrinfcen bon

SBebern fagte er einmal: id) bin überjeugt, ba& <Sie brab

35 finb, aber ©ie fjaben fein ©lütf. 2lrttg ift bie SInecbote,

3*
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bie in bem 3*5 ©tücf bcr *8et)träge ju bcn $nefboten

unb Sljaracter 3u9en ©. 63, 64, 65 pp Dom SBeten

beS ÄönigS er^It wirb, ba ifpt ber SBirtlj Dem einem

SSMrtfjaljttufje oben burd) ein Sodf) in ber $ecfe beten $örte:

9J*ein ©ott! Wltin ©ott, maS fjaft bu über midf) s

befdf)l offen. Seber greife nur in feinen eignen SBufen

nnb er wirb füllen, baß biefe ©efdfjtdjte wafjr ift.

177. @inen Kfjaracter tote ben öorfjergefjenben betenben

gre^geift umftftnbltdf) fdjilbem. @r ift in ber SBelt

gemein, aber für bie SBüdfjer neu. io

178. ($S giebt in iRüdfic^t auf ben Körper gewiß

wo nicf)t meljr bod) eben fo Diele ßramfe in ber fön*

bilbung als würeflid) Stande, in SRütfftdfjt auf ben SBer=

ftanb eben fo Diel, wo nid)t fefjr Diel meljr gefunbe in

ber (Sinbilbung als würeflid) gefunbe. is

179. Expostulatory Odes or Epistles an bie ®e*

funbfjeit 5U fdjreiben, fo wie an eine Schöne bie untreu

geworben ift wäre eine gute SBenbung ober eigentlich Anlage,

wo alSbann fid) leidet etwaS fagen liefe. (S$ müfte erft

in Sßrofe entworfen werben bloS um ©ebantfen ju fammeln, 20

bann tüchtig burdjgebrofdjen, bann gefidfjtet, gemahlen,

ba3 befte 9Wef)l behalten.

180. 3m Esprit des Journaux Dctober 1789. p. 418
wo §(£rrn SReinfjolbS (Sdu'tffale ber Santifdfjen Sßfjilofopljte

recenfirt werben fteljt im Xitul fo wofjl als in ber ganzen 25

Slnjeige la Philosophie de Kanut.

181. 2lm 28!!? fcecember 1789 «IbenbS als §@rr
§of $atf) SRidjter bet) mir war fiel mir folgenbe $ar*
fiettung eineS befanten ©ebantfenS Don mir [ein]: 3)ie

SRenfdjen geljen eigentlich nid)t felbft in ©efeüfdjafft, so

fonbern fie fct)tcfcn eine angefleibete Sßuppe ftatt Ujrer
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fjin, bie fic auSfleiben loic fic »ollen. $<£rr Stifter

lächelte haben..

182. ©in Sßfaffc auf ber (£anfcel. (£r mar bicf, breit,

Ijatte einen furzen §alS unb fein ©efidjt öffterS unter

s einem SBincfel Don 45 0 aufwärts gerietet, fo bafj er

Döttig einem geiftlidjen EontroDer8~33omben Dörfer glidj,

jumeilen rourbe fein dürfen faft fjorijontal, unb ba fpie

er, roie eine $rel)baffe, gtud), greuben unb Seegen^geuer

burd) einanber.

io 183. (£alenber. lieber bie 9Iugen unb ben ©ebraud)

ber ©ritten fefjr fdjön in $lbam8 on Vision. &u$5Üge

befinben fid) in The Universal Magazine 3Iuguft unb

(September. SieleS fjiefjer au§ $rieft(et)8 Optic unb felbft

SRidjterS ßfjirurgie. T. III.

15 184. $o gort f). $er Sßaftor in ber $unfd) ©cfettfdjafrt

fott Kornelius gorb fetm, fonft getüöfmüd) Parson gorb

genannt. ^atufinS (<Sir Sofjn) in Sofmfon'S Seben fagt,

3oljnfon, beffen Kouftn er toar, Ijabe ifjn a man of great

wit and stnpendous parts, but of very profligate manners

20 genannt. He was Ghaplain to Lord Ghesterfield, dnring

his residence at the Hague, bat at Mb Lordsbip was

used to teil him, precluded all bope of preferment by

the want of a vice namely hypoerisy. (Sir %of)n Jpatu*

fing Life of Johnson. 2d Edition p. 2. SRote.

26 185. SHeterid) ift ein unDerftegetter ©rief.

186. 3n ber ©efd)idjte ber Dereinigten SßroDtnfcen Don

$>(§*rrn SRartinet Don 3ütpfjen finben fid) jumal in ben

(Streitigfeiten jnrifdjcn ben §oec& unb (£abittau| SBegfptete

Don ©röfce ber (Seele bie ben gröften Don 9tom unb

ao ©riedjenlanb an bie (Seite gefejt roerben fömien.

187. (£ine befultoriföe Seetüre ift jeberfceit mein gröfteä

Vergnügen gemefen.
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188. Sofjnfon fagte einmal, als er (Sonntags Söetracf)*

hingen gelefen hatte, ich lj&tte grofte Steigung SERontagS

^Betrachtungen $u fdtjreiben, unb in ber X^at fönte

auS StöontagS Slnbachten etroaS redf)t gutes gemalt
merben. 6

189. ©ine fet)r bortreffliche unb ööttig roafjre SBemercfung

Don (Sir %of)n §amfin3 ift eS: They (Sofmfon unb ©anage)
seemed both to agree in the vulgär opinion, tbat the

world is divided into two classes, of men of merit without

riches and men of wealth without merit. io

190. golgenbe ©ebidjjte hatte fidt) 3fahnf
on öorgenommen

ju f^reiben:

a Hymn to ignorance;

The palace of Sloth — a vision;

Coluthus, to be translated; 15

Prejudice, a poetical essay;

The Palace of Nonsense — a vision.

191. Sofjnfon pflegte in feinen frühem Sa^en hu

fagen: that a tavern chair was the throne of human
feiieity. 20

192. ©elbft an einem Drt beS Journal de Physique.

(September 1789. p. 237 mirb gejagt: SDie Seiten finb

nun mohl balb norüber, too bie Könige i(jre Mitbürger
$ur ©d)laa^tbancf führten um ihre geljftfftge Sßr&tenfionen

geltenb ju machen. jgn &er Sftote fteljt, Concitoyens ift 25

baS eigentliche SSort ftatt beffen man Sujet fagt, fein

SERenfdt) ift ein Sujet be$ anbern, fonbem mir finb äße

bem ©efefc unterworfen. (3)iefe£ ift jebodj ein (Einfall

auS bem fidf) alleS machen lägt tt/li)

193. Söenn fie auf bemSe^hau6c ^enfe^en annähmen, 30

fo möchte idt) roohl miffen mie niel id) auf mich geborgt

befäme. @o finb bie (Scfuilbthürme eigentlich 2et)hhäu6erf
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in roeldjen man nid)t fon>of)l auf Steubeln, al3 auf bie

Eefifcer fetbft ©elb lenljt.

194. SSarum Ijeifjen in ben hieben, bie Stefjnfon bem
Sorb ^^efterftelb in ben SWunb legt, bie Commons (tories)

s immer Clinabs (clinabs)? bielleid)t anagrammatifd) basi-

licn tories.

195. $ie Sieben bie So^nfon im bamaligen Gentle-

man 's Magazine ben -Utttgliebem ber bet)ben Säuger mit

fo ungemeiner Sunft unterfdjob batten bamalS*) Voltaire

io glauben unb fagen gemacht: im 3$rittifd)en Senat fei) bie

Serebfamfeit 9lom3 unb ©riedf)enlanb3 roieber aufgelebt.

196. 3u $>anfoig Reißen bie $rofefforen unb ©octoren

nod) (Sjcellenfc, fo nrie in Dürnberg bie Slerjte. (SBüfcöingS

Seben p. 150.)

197. ($$ mürbe gemifj manches 2)uel, jumal unter

Dffiären, unterbleiben, roenn ba§ Urteil be$ großen ftürenne

barüber befannter ntöre: 2Bir muffen bem §errn ben

2lbfd)teb geben, fonft bringt er und ade um. 3$ ^abe
f

fuljr er fort, bie SBemercfung gemacht bafj ade fieute, bie

•io fo fi$ mit ber Glinge finb, fiel) eben nid)t am tapferften

beroeifen, roennS gegen ben geinb gefjt. SWercier. 9?eue3

@em&f)lbe öon $ari$ T. IL p. 32.

198. 2)er berühmte Strafeenr&uber ÜttiDet fagte ju

feinem gerüberten unb fd)renenben ÜDiitgefai)rten : fdjroeig,

so weifst bu benn niajt, bafj roir einer Shcancffjeit mefjr unter«

roorfen finb al§ anbere SUienfdjen? ibid. p. 96.

199. 3n Sranrfreic^ madjt [man] fleinet ©djeitljolfc

au3 %f)on nad) uub legt e3 unter baS anbere in bie

Gamine, ttyeite jur $raf)leren, tfjettö jum Sortljeil, benn

3« *) pp 1739—43, nadj 1743 fdjrieb fte £>atDfe3roort$.
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t% am ffinbc bodt) mit, menn e3 audf) nid)t mit

brennt, ibid. p. 118.

200. Jpat nidjt itnfere ©efangbudt) SJerbefferung biet

äfjnlid)e3 mit bem $lu3roeif$en ber alten ®ot^»fc^en fördfjen,

bie baburd) gefctjänbet merben? 3Ran fott fcerljinbern, 5

baft fie nid£)t einftürfcen, unb [forgen] baf$ ber ©oben

reinlidt) ift, eine auägetpeifjte %btfy toon Söeftminfter wäre

abfdjeulig. (SKercier fagt 1. c eben fo etroaS).

201. öon 93runoi liefe ganfce Tonnen fcinte in bie

SBaffinS feiner gont&nen fdfjittten, jur Srauer, als feine 10

Butter ftarb.

f 202. ®ott Hat bie catfjolifcfjen Pfaffen
Dfjn 3lu«f«l @rbe erfebaffen,

Sie aber bafür audj au$ SSeife Stobt
$en catljoltfdjcn Sieben (Statt. 15

203. @r fjieß biefeS: mit ftifltlj&ttger ®ebult abwarten.

S)iefeS ift eine gro&e Sftegel 2)ie 2Renfcf)en änbera ftdfj

öon felbff, wenn man fie nidf)t au$brücflid) önbem will,

fonbern ifjnen nur unmereflid) bie ©elegenfjeit macf)t

feljen unb 5U fjören. Söicle Unternehmungen mißlingen 20

bloS, weil man bie grüßte babon nocf> gerne erleben molte.

204. 2Bie fönten am gefdfjttrinbeften ©riefe fo cojnrt

werben, bafj fie bie SBlinben mit ben gingern lefen fönten?

205. Dtebifion ber SBege ber Sorficf)t.

206. ©ir 3o^n §an>fin§ fd^impft gewaltig auf 25

Dl 9ftcf)arbfon8 ober gielbingS goodneBs of heart: it was
tbe virtoe of a cow. 9?em sense of duty muß ben

ättenfdjen antreiben, nicf)t mere goodness of heart.

207. 2Ba§ eigentlich ben ©dfjrtfftfteller für ben Stöenfdjen

auämadjt ift beftänbigju fagen, roa8borjüglid)fie 3#enfd)en, 30
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ober überhaupt ber gröfte bencft ober füfjlt o^ne

e3 Hüffen, bie mittelmäßigen fagen nur, ma3 jeber

mürbe gefogt haben, hierin befielt ein groger SJort^eit

jumal ber bramatifcheu unb Romanen dichter.

6 208. 8- & ®r tag an Krämpfen im Unierteibe

barnteber, biefe Ärancff)ett allein hatte er nadt) bem 3eugntfj

ber beften ärjte. Allein ber Standzeiten, bie er &u

haben gtaubte, waren eine beträchtliche ga^l. 1) ein

marasmus senilis ob er gteidt) nur 46 Saljr alt mar
10 2) ein Anfang oon ber Söaffer ©udjt 3) ein conoulfim'fcheä

2lftt)ma 4) ein fd)Ieidt)enbe$ lieber 5) bie (Selb ©ud)t

6) bie ©ruftmaffer ©udf)t 7) fürchtete er eine Slpoptejie

8) eine Paralysin ber redeten ©eite 9) glaubte er bie

großen Arterien unb SBenen mären berfnöchert 10) er

15 hätte einen Polypus im $erfcen 11) ein ©efdfjmür in ber

Seber unb 12) SBaffer im Kopf. 28er biefeS liefet folte

faft glauben bie 12tc märe bie einzig gegrünbete gurdjt

gemefen. 13) Diabetes.

209. 3)a8 Verbrechen ber beleibigten ^ß§ilofop§ie.

20 210. Pazwax a vulgär name for tbat strong ligament

or tendinous aponeurosis, which qaadrupeds possess (as

a kind of stay tape) to prevent the bead from sinking

to the eartb, to which from its natural position it

must be very prone.

25 211. äBenn auch ba8 (Sehen auf 2 Seinen bem

3Wenfdt)en nid)t natürlich ift, fo ift e$ bod) gemifj eine

(Erfinbung, bie ihm ©£>re madt)t.

212. aRan erleichtert fid), f)aht idt) irgenbmo gelefen,

bie ^Betrachtungen über bie (Staaten, menn man fie fid)

80 als einzelne SRenfchen gebencft. ©ie finb alfo auch Äinber

unb fo lange fie btefeS finb mögen fte monard)ifcf) am

beften fetyn. Söenn aber bie Sinber grofj merben, fo
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laffen fie fid) nid)t mef)r fo beljanbeln, bcnn fic

merben alSbann mürcflid) nid)t feiten flüger, als ber

Sater.

218. 3d) Ijabe irgenbmo gelefen: 3)ie ©§riflltd§e SDcoral

mtrb überall Unterftüfcung unb ©upplement ber ©efefce, 5

ba hingegen alles übrige bet) ber Religion Unterftüfcung

beS SlberglaubenS.

214. 3)a3 Os sublime coelumque taeri, ba8 ber

SKenfct) entmeber Don ber Sftatur erhalten ober fid) felbft

erfunben ^at, mufc er über alle fid) $u geben miffen. 10

215. 5>a$ Os sublime be$ ©eifte$ rooburd) fid) ber

eigentliche Söeltmei&e Dom Sßoebel unterfdjeibet, ber alles

ore prono felbft in 5©iffenfdjafften anfielt. 3)a$ Qanfyt

bet) Ööib ^eigt eigentlich

:

Pronaque cum spectent auimalia caetera terram, 15

Os homini tueri

Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

216. (£alenber. SünmermannS ©eograp^if^ ©e*

fd)id)te be8 üDcenfctjen nachaufeljen. 3intmermann fott

in bem Suche fagen e§ ergebe fid) in bem 3)rucf, ben 20

bie 2Jcenfd)en uon ber Sufft erleiben, ein Unterfdjteb öon

153000 ^funbenl! (nachgehen.)

217. Stfaribauy ju einem gefunben Bettler: Sönnt

i^r nicht arbeiten? $er Settier: $ld) lieber §err, menn

(Sie müften mie faul ich bin, ©ie mürben gemife 3R\U 20

leiben mit mir hoben. 2)iefe 21ufrtd)tigfeit gefiel ihm unb

er gab ihm etmaS.

218. $arignon geftunb, bafc burd) gonteneHen3 fltecen*

fionen feine ©chrifften beffer gemorben mären, baS fagte aud)

Sßrieftlety öon Semlety bem ^ß^Uofop^en öon 2Jcaffingl)am 30

in föücfficht auf feine ©e^ichte ber (Sletftricität.
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219. Sebe löorftellung muß au3 etwas befielen,

ma$ fidj auf ba$ Don ifjr untergebene D bie et bejieht,

btefe§ ljeifct Jp(£rr SReinfjolb ben (Stoff ber öorftellung

unb e§ ift baSjenige, woburdj ba8 SBorgeftellte (ber ©egcn=

5 ftanb) ber Sorftellung angehört. Sebe Sorftetfimg mu&
ober aud) auS etwas befielen, wa8 ftdj auf ba8 Don ber

SBorfteUung im ©ewufctfetjn ebenfalls berfdhiebene ©ubject
(ba$ borftellenbe) begeht. ($S ift biefefc baSjenige, wo*
burdj bie SJorftellung bem ©emütfjc angehört; unb fan

io nichts anberS fetyn, at8 baSjenige moburef) ber fonft

blofe ©toff einer SSorfteUung würeflithe SorfteHung ift,

bie gorm ber SJorftellung, welche ber Stoff nur

im ®emütf)e unb nur burd) ba$ 93orfteUung£ Vermögen

ermatten fan. <3o lange nicht aufgemacht ift, worin

15 btefe gorm beftelje, mufj balb baSjemge waS in ber

SBorftellung bem ©emütfje angehört, bem ©egenftanbe,

unb ma3 bem ©egenftanbe angehört, bem ©emüthe bet)*

gemeffen werben. $)ie (Srbfünbe ber bisherigen

^^ilofop^ie!

20 220. SJtodj eine neue Religion einzuführen bie bie

SBürcffamfeU ber djriftlichen haben folte ift wohl unmöglich,

beSwegen bleibe man babety unb fuc^c lieber barauf 5U

tragen, unb gewiß finb auch bie $lu8brücfe ©fjriftt 1°

befchaffen, bafc man fo lange bie SBelt fteljt ba§ befte

25 wirb h^itt tragen fönnen.

221. 3$ frönte wobt wiffen, wa8 e8 geben würbe,

wenn gang (Europa einmal recht eracatholifd) wäre, feine

Protestanten, bie lächelten, unb fluge Söpfe erweitert,

unb fief) fein Sßfaffc mehr ju fchämen hätte, wenn alles

so fo fortgegangen wäre wie bor einigen ^ahrfjunberten, fo

würbe ber Sßabft göttlich verehrt, unb fein SDrecf nach

Saroten gefegt unb berfaufft worben fetyt, ja man hätte

lüohl gar bie SSibel angefangen: Slm Anfang fd)uf ber

^3abft Gimmel unb (Srben.

Digitized by Google



44 ®. Gfjr. Ittenberg. [J 222-225

222. ®mc $lrt bon ©afriften Steubeln, alt, . fernerer

unb audt) immer einen Staub ©erud).

223. ©Ott fjat gefagt: $u foUft nid^t fteljlen> baS

roiircft beffer als ade $)emonftrationen Don S>d)äblid)feU

be£ 2)iebftabl$, unb ©ott, er fetj mer er moHe, fjat e§ 5

ja audj gefagt, bie Statur ber 2>inge, bie bem ^ßfjilofopljen

freilich refpectabel ift, aber [bem] Sßöbel ntd^t. ©r ber*

ftefjt ma3 ba3 faßt: ©ott! aber feine $)emonftration.

SBenn idt) alfo jage: ©3 giebt ein SBefen, baS bie

2Belt erfdjaffen fjat, ober ba3 bie SBelt ift, ba3 bie Sugenb io

belohnt unb ba8 Safter beftraft, fo ift ja baS alles maljr,

unb roie fan tdj bem SBolcfe gefdtjnnnber (S^rfurt^t gegen

btefeS Söefen beibringen als menn idt) e$ tljm perfonificire?

sD?an mufc immer bebenden toa$ audf) Werfer gefagt [fjat],

unter bem SBolcf giebt e£ feine reblidtje 2ltf>eiften. 2)er 15

©eletjrte nrirb burdt) anbere £)inge im 8aum gehalten.

4 ,

224. 3m Wobember 1789 be§ Journals beS SujuS

unb ber SWoben ift öon [einer] @rabfcf)rifft auf ßefcing

bie $ebe, bie auf fein ©rabmal ju Söolfenbüttel gefejt

werben foH, baju ift eine eingelaufen bie tyeifjt: 2a

3Bie? Sefetng« ©rabmal biefer Stein?

(Et wirb ba§ 5)entfmal btefeä Steine* feön.

$>er jme^te SBerS ift abfdf)eulig. $lber roa§ nodj mefjr ift,

fo roirb nidtjt gefagt, bafc ber ©ebanefe eigentlich öon

Sewing felbft ift, ber einen folgen ©ebanefen ben ©elegenrjeit 26

be§ ®tein8 äufferte, ben man ba errietet t)atte, mo Steift

in ber ©djlacfyt fiel. ©r ift fo biel icfj weiß nirgenb§

gebrueft, al§ in ber allgemeinen beutfdt)en S8ibtiott)ec (biedeic^t

finbe idt) bie ©teile in meinen ©jrcerpten noef)). ©r fjeifct:

D föleiftl 3)ein 2)endfmal btefer Stein? — 80

S)u mirft bed Steine« 3)entfmal feton.

225. 9118 9Hurran am 3^'Seiuter 1790 betj mir mar
fagte er: $ie Seit ift eigentlich baS Vermögen be3
©el ehrten unb biefeä fpract) er aß einen ©ebanefen au§
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mit bem er fet)r befannt $u fetyn festen, unb ben er öffterä

im ftopfe herumgeworfen ^aben mufj, unb baljer fct)rie&

id) ityx ouc^ auf. :

226. 2)ie ajtytfjen ber $^fi!er.

s 227. 8lm 19 Senner fagte mir $>©rr $rofeffor

©ehffer bafc er geftern al$ am 18*55 einen fogenanten

SDconbS Öulfan gefet)en höbe.

*
.

228. $>a3 Collectivum SB^Sj/t !an nicht im Pluralis

gebraust werben. (Lioness)

10 229. Mictum teneatis amici.

230. äßer fotte wol)l an einem gleichförmig gebeeften

Xage glauben, bajj ba8 SageS 8id)t, in einer folgen

geuerfugef, an einer einzigen ©teile htttwrjfröhme?

231. Slufflctrung in allen @tanben befielt eigentlich

w in richtigen ^Begriffen öou unfern wefentlichen

öebürfniffen.

232. 3n bemjenigen ma8 @dt)ld^er einmal ju Sßrofeffor

<2et)ffer fagte: datier habe gar nicht gewußt, bafj er fo

Diel ttriffe, fteeft geroig etwa» feljr wahre«. $iefe3 ift bie

so eigentliche $lrt e§ in ber SBelt weit ju bringen. 5)ie

gewöhnlichen (Seiehrten treiben bie SSBiffenfchafft als einen

Swecf, unb fehen ba8, wa§ fte noch nicht wiffen, fchon

wenigstens in ben $ttuln toorauS, ba$ ift nieberfdjlagenb.

SÄager fud)te immer felbft unb alle$, wa$ er lernte, war

25 ü>m $ebürfni&, fo fönte er e3 in feiner 2Biffenfcf)afft fo

weit bringen ba man jejt gerabe umgefehrt lernt. 2Ran

giebt ftd) mit Integrationen ab, bie man nie brauchen

wirb, unb mit einer 2Renge Don unnüfcen fingen ob fie

gleich fet)r finnreich finb. gräncflin fdt)cint mir ein ä^nlic^er

so ®elet)rter 5u feim; SKeifter ^atte toiele3 batoon. <£oof
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aud), bcr fagte: bcr Seufel fjole alle ©eleljrfamfeit, unb
er backte unb lernte unb frubirte beftänbig unb mar Der*

mutfjlicf) ein größerer ©eleljrter, als öiele bon ben

Seuten, bie er unb bie ganfce SBelt fo nannte. £odf) aucf)

in biefer £iftinction liegt ettoaS mafjreS. $er ©eleljrte 5

fönte berjenige 3ftann fcrjn, ber eine SR enge Don Sennt«

niffen in feinem Kopf aufgehäuft l)at, bie ifjm nitfjt

weiter nüfcen, al8 baß er fie anbern lieber mitteilen

fan. SSenn aber jemanb fid^ für ein einziges Sad) au8*

bübet unb ber ganfce SKenfdf) baljtn jufammen ftimmt unb 10

er nur in fo fern SWenfd) ift aß er biefeS ift, ber ift

fein ©elefjrter.

233. $)ie ©uperflugfjeit ift eine ber toerftdjtlidjfien

Birten öon Unflugfjeit.

234. m% idf) midf) am 24 unb 25 Januar 90 auf 15

ben SWa^men be$ ©djmebifdfjen SitteratorS unb Söud^*

l)änbler$ ©jörmett befann, ben id^ gar nidjt finben fönte,

fo bemerkte id) folgenbeS: öon Anfang oer^toeifelte id?

ganfc it)it je auä mir felbft lieber ju finben. SRadj einiger

3eit bemercfte ict) baß, trenn iä) gemiffe ©dfjmebtfd&e iRafjmen 20

auSfpradE), icf) buncfel füllte wenn id) ifjm näfjer tarn, ja

id) glaubte ju bemercfen, wenn idj ifjm am nädjften mar,

unb bod) fiel icf) ptöfclicf) ab unb fdjten mieberum &u füllen

baß idt) ifjn gar nicf)t finben mürbe. Söelcfye feltfame

Delation eineS berloljrnen Sßortö gegen bie anbern, bie 25

idj nodj beö mir fjatte, unb gegen meinen Stopf. $)en

5tt>e^ft)lbigten gab id) übrigens immer ben Sorjug. Sludj

moren mir Sjelfe, Sttöfoping u. b. gl. bie nädjften enblid)

roegen be£ ö unb be§ j. ©nblid) bemühte td) mid), nadtjbem

id) mid) bie 9cad)t burd) gequält unb baburd) meine Heroen so

SufäHe gemiß oerfdfjlimmert fjatte, ben Anfangs SBudjftaben

5u finben, unb als idf) an ba§ G fam nad) bem 2llpfjabet

ftujte id) unb fagte fogleidf) ©formell, allein einige 3cit

fjernad) fieng id) mteber an ju glauben, e8 fety ber rechte

nidfjt, bis id) enblid) au§ bem SBette fam unb Ijeiterer 91
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würbe. 2BaS mein Aberglaube babet) für eine wichtige

SRoHe fptelte, fo baß id), als idt) iljn fanb, fogar glaubte,

eS fei) ein 3eid)en, baß id) nun gefunb werben mürbe,

fjängt mit einer SERenge äljnlidjer Vorfälle in meinem
ö^eimüdjen Seben aufammen, baß td) nidjt nötljig fjabe

[batoon ju fpred)en]. 3$ bin feljr abergläubtfdt), allein

id) f$äme mid) beffen gar nidfjt, fo wenig als idt) mtd)

fdßme 5U glauben baß bie <£rbe fülle fteljt, eS ift ber

gor per meiner Sßljilofopfjie unb id> bände nur ©ott, baß

10 er mir eine Seele gegeben Ijat Ibiel biefeS corrigiren fan.

235. 3)ie gewöhnliche populäre 5ßljilofopl)ie ift eigentlich

bloS ber ftörper ber Santifdjen.

236. Santifdfje Sßljilofopfjte fpredjen &u lernen, im
Alter geljt eS nidjt mefjr gut an, wie mit ben Sprachen ju

15 fpredjen, inbeffen fdtjreiben fan man fie nod) immer lernen.

237. SBet) meiner StotoensSrancffjeit Ijabe id) fe^r

Ijäufig gefunben, baß baS waS fonft bloS mein moralifd)e§

®efüf)l beleibigte nun in baS plji)fifd)e übergieng. AIS

$ieteridfj einmal fagte: midf) foll ©Ott tobten, fo würbe

20 mir fo übel, baß id) ifjm baljer auf eine Zeitlang bie

Stube verbieten mufte.

238. & fd&itfen wofjl wenige 9Kenfd)en Söüdjer in

bie SBelt, oljne ju glauben, baß nun jeber feine pfeife

Einlegen ober fidtj eine anjünben würbe um fie &u lefen.

25 3)aß mir biefe (Sfjre nidfjt jugebadtjt ift, fage idt) nidtjt bloS,

benn baS wäre leidjt, fonbern td) glaube eS aud), weldtjeS

fdjon etwas fdjwerer ift, unb erlernt werben muß. Autor,

Sefcer, ©orredtor, (£enfor, ber Stfecenfent fan eS lefen,

wenn er will, aber nötfjig ift eS nidtjt, baS finb alfo öon

so 1000,000,000 grabe 5.

239. So^nfon führte öffterS als einen »eweiß, baß

mef)r böfeS als guteS in ber Söelt ferj, an bie Neigung
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betäubenben ©etränefen. Opium, geifttge ©etrdncfe

unb bann ben $abac (£r felbft naljm öffterd Opium,
$uerft afö relief against watchfulness, but when it became
habitual, it was tbe means of positive pleasure and
as such was resorted to by * bim wbenever any. 5

depression of spirits made it necessary. ($)ie tlrt tnie er

e$ naljm befd)reibt ©ir 3o$n $att>fin$ 1. c. p. 320 fo:)

His practice was to take it in snbstance, that is to

say, half a grain levigated with a spoon against the

side of a cup half füll of some liquid, which, as a w
vehicle, carried it down. 3>ol)nfon merefte aud) mehrmals
an, bafs ber ©elbftmorb (jduftger getoorben fety, feitbem

ba§ Sabacraudjen unter ber beffern Stoffe non Seuten auf*

gehört fjabe.

240. DI Bentley, when he was once threatened l>y ih

one that he would write him down, answered — that

no author was ever written down but by himself.

241. To be insensible of and undistnrbed by the

envy and malice of others, is one of the strongest

proofs of a great mind, and, as it is the most justi- 20

fiable, so it is the severest revenge we can take. ©ir

Soljn §att>fin§ 1. c. p. 349.

242. Unb bie fünftlidjen Ruinen ftengen nun all*

müljlig an natürliche &u toerben. Ruinen bom 2!S? ©rab.

«

243. Seberä föecenfion bon 8teinl)olb3 Sfjeorie be« 25

(Srfenntnifj Vermögend fteljt in ben fn'efigen ^Injeigen 1790
N? 14.

244. 2lbam8 in feinen Astronomicai Essays, tme er

eS glaube icf) nennt, l)at au« §erfcf)elfd}en 93eobad)tungen

nadt) einer ofmge[fefjren] ©d)äfcung bie Slnja^I ber gij= so

fteme auf 75 9Jäüionen gefegt.
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245. $)ie gemeinen Seute unter ben ©atfjolicfen beten

lieber einen ^eiligen an, ober rieten i§r ©ebet an ifm,

als an ben lieben ©Ott, fo wie ftd) bie ©auern immer

lieber an bie Söebienten galten, ©leidj unb gleidj gefeilt

5 ftd) gem.

246. (£8 mag wofjl in Snbien offt me^r betjm $ln*

faffen beS SufjfcfjmankeS gefüllt »erben, als unter unS

ben Ergreifung beS SubacfjS.

247. Sorftellung bejogen aufS ©ubject ift ©mpfinbung,

10 auf$ unmittelbare Dbject Slnfdjauung.

248. 9H(f)arbfon ^rofeffor ju ©laSgow fjat getrieben

Essays on Shakespeare, dramatic Character of Sir John

Falstaff and his imitations of female Characters. @r
mad)t natürlich in benfelben ben Salftaff Wieberum mit

15 £Red)t ^um Coward, ben ein gewiffer §(£rr Morgan jum
gelben!! machen Wolte. $lm @nbe jeigt er fefjr fdjön

ben Unterfcfjieb jwifdjen SSifc unb Saune unb fejt ben

erften bloS in ben ©ebancfen, ber feine SBürcfung laaghter

or Tendency to laughter Ijertoorbrädjte, e§ mag iljn aud)

20 fagen wer will, hingegen Saune ift immer oon §anblung

eineS gewiffen KfjaracterS begleitet, eine gewiffe ^erfon

mufc eS fagen, fonft ©erliefet eS alleS, ift fre^lid) baS,

wa§ bie gewiffe Sßerfon fagen mufj, fo befdjaffen, bafc eS

aud) nod) SBertlj fjat, wenn eS ein anberer fagt, fo lommt
25 2Bi$ mit Saune jufammen unb ba ift fretylidj bie SBürcfung

am ftärrfften.

249. oecumenifdj affgemeiner gebraust, e§ brucft

bieleS feljr fr&fftig aus, waS bie gan^e f)abitable SBelt

angebt.

30 250. ©alenber. bürden. ©in fefjr fdjöner Sluffafc

öon £<£rrn SRiebuljr im neuen $eutfd)en 9Hufeum. 2>e=

Ut«r»turd«iknal« 140. 4
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cember 1789 p. 596.*) $(£rr SRiebu^r fagt beftftnbig

bic Dtmanlt). ©utt&n. ©rofc-SSefir. ©ie befäfjen meljr

persönliche $apferfett, als toicflci^t irgenb ein SSoItf auf

ber SBclt — audj ein Dtmantys$iro&n.

251. SSenn ber Sroft be$ lobe« meine SBonge bereift. 5

252. $lm neuen 3afjr$tag 1766, ba er 57 %af)x alt

tvax, maren Soljnfon'S ©ntf^tüffe:

To conquer scruples

To read the Bible this Year

To try to rise more early 10

To study Divinity

To live methodically

To oppose idleness

To frequent divine Worship.

SJietteidjt liefe fidj überhaupt etmaS leljrreicfjeg über 15

biefe ©ntfdjtüffe fdjreiben.

253. (Sinem guten Äuffafc einmal im ©djerfc ben

£itul ©precciuS ju geben.

254. Dffenbatjrung macf)t nitf)t, bog idj eine ©adje

begreife, fonbem bog id) fte, wenn fie Autorität fjat, be* 20

greife. 9lber meiere Autorität fan mir etroaS aufbringen

ju glauben, ba§ meiner Sernunfft nriberfpridjt? ©otteS

2öort allein. $ber tyaben mir benn ein SBort ©otte$

auffer ber SBernunfft? ©ennfj nidjt. $)enn bog bie SBibel

®otte§ SSort ift, ba« Ijaben 2ftenfd)en gefagt, unb ÜRenfdjen 25

fönnen fein anbereS SBort ®otte§ fennen, al§ bie SJernunfft.

255. (£§ ift menigftenS bon $(£rrn Sant nic^t freunb*

fdjafftlid) gegen feine Sefer gefjanbelt, bafc er fein SBercf

*) (£r Ijeifjt ©cmcrcfungcn über jroeü 6d)rtffteu be§ §($rrn

^eqffonel Observations critiques sur lea Alemoires de Monsieur 30

le Baron de Tott unb Examen da Livre intitulg Considerations

8ur la Guerre actuelle des Turcs par Monsieur de Volney.
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fo gefd)rieben I)at
f baft man c§ ftubircn mufc wie ein

SBercf ber Statur. 93cq Söercfen ber Statur wirb ber

gleife unb ber ©ifer bei) ber Unterfudfjung burth bie

Ueberjeugung unterhalten, bafc ba3 ganfce ber Unterfudjung

ömerth ift unb bafc man etwas feine» gleißet würbiges

pnben mürbe, wenn man etwaS f&nbe. Mein beg menfch*

ticken SBercfen ift biefeS nid^t ju erwarten, benn ba !an

e§ fetyn bajj ber SSerfaffer ftrf> geirrt ^at unb bafj aEe3

auf Sacob 93öhmi8mu8 hinausläuft. §(£rr Sant hatte

io freilich fdfjon bieten (£rebit in ber SBelt, bafür betraff

aber aud) fein Such einen ©egenftanb, ber an fid) nicht

ber intereffantefte für bie Söett [ift], unb bodf) mufte

man Segriffe, wie ben toon öorftellung, felbft au&

mieberholter Sefjung be3 ©uch& fennen lernen. $ie

» ©egenftänbe bon $©rrn SantS Such finb freilief) feljr

intereffant, aber ba& fönte bodj nicht jeberman gleich Wiffen.

256. Sange bor ©rfinbung be$ SßabftthumS unb be$

gegfeuerS war e§ fdjon gebräuchlich für bie t)erftorbenen

ya beten. 3dj glaube mich ha* au$ einmal bie Siebe ju

20 meiner SRutter berleitet für fie ju beten. (58 ift btefeS

weiter nichts, als bie S3ermenfdf}ung, Sermenfdjlichung

alleS beffen, wobon wir nichts wiffen unb nichts wiffen

fönnen, bie man überall antrifft.

257. @in SBebienter fd^retbt: ^abftbumm.

25 258. (Siner fefjrt fid§ Duecffilber in bie §ofen unb

glaubt nad§ ber §anb, eS jeigen fid} ©puren ber Sßaffer

Sucht. Ueberfjaupt einen herrlichen Sharacfter ßfe&t *>cr

ab ber überall Standzeiten in feinem Seibe fieht. SHefeS

mufc aber fehr gut burdjgefefct werben, nemlich fo balb er

ao eS fieht bajj man eS mercft, mufc er eine SluSrebe haben.

@r fieht nach ®*n& un*> SBetter. $er &haracfter ift

allgemein berftänblich weil jeberman leidet in biefe

Schwachheit berfäHt. & müfte alles feiner unb philo*

fopfjifcher behanbelt werben, al§ ber malade imaginaire.
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259. Über ben SBortfjeU, meldjen bic Sefung fc^tec^ter

Söudjer geroäfjrt. Stinte jefcigen 3^ten eine fc^r nüfc*

lidje Seetüre fterben. (£laprotlj8 Sftafutatur. ättan fönte

aurf) $>encfmäler auS papier mach6 borouS [machen].

Jperbert fjat bie fd)led)ten Sßrebigten bertljeibigt: &

The worst have something good; wh re all want sense

God taketh up the text and preaches patience.

Db nidjt ba3 fcfyledjte in ber SBelt überhaupt nü&lidjer

ift, al3 bog gute?

260. 2öie medjanifdj ber 9Wenfd) in allen feinen io

fogenonnten freien $anblungen ift, roirb öon bieten buncfel

gefüllt, öon SSifcigen pp, fie finb nidjt aufgelegt. $)ie

(Eingebungen, bie Genii Socratis et Kepleri aliorumqne,

ba3 Anrufen ber 2Kufe. 3n ^töfidjt beS Setbeä finb wir

eöibent ©Haben. 23ek) förancfyeiten fommen nod) bie is

ärjte ^inju, betym Menden bie SBücfjer. SBie roenn frei)

ju fjanbeln glauben bto£ in bem ©efüfjl beftünbe ba§

nun bie Ufjr richtig geljt?

261. Sßie finb mofjl bie 3ttenfd}en bem ^Begriff

öon gretyfjeit gelangt? (£$ ift ein großer ©ebanefe gemefen. 20

262. Unfere Geologen motten mit ©eroalt au§ ber

Sibet ein Sud) machen, toorin fein SftenfdjensSerftanb ift.

263. $af$ äutoeüen eine falfdje £t)potf)efe ber richtigen

boraujieljen feg fieljt man au8 ber Seljre üon ber Sre^eit
be§ 2Renf$en. $er 2Rcnfct) ift genrife nid^t freg, attein 25

e£ gehört fefjr tiefet ©tubium ber $Ijilofop(jie ba$u ftd)

biefe Sorftettung nid)t irre führen ju laffen; ein

©tubium, ju meinem unter taufenb [bie] nidjt bie 3eit

unb ©ebult Ijaben, unb unter 100 bie fie fjaben, faum
einer ben (Seift fjat. gretjljeit ift bafjer eigentlich bie 30

bequemfte gorm fid) bie ©adje ju benefen unb roirb aud)

allezeit bie übliche bleiben, ba fie fo fefjr ben ©djein für

fidj §at.
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264. 9?or ®ott giebt e8 blo$ Stegein, eigentlich nur

eine Siegel unb feine $lu$naljmen. SSeil mir bie oberfte

Siegel nidjt fennen, fo macfjen mir ©eneral Siegeln, bie

e3 nid)t finb, ja e3 märe moljl gar möglich, bafc ba8, ma3

5 mir Siegel nennen, mol)l felbft nocf) für enblidje SBefen

2(u$naf)men fe^n fönten.

265. 3d) glaube, ba§ ber ©pinojift, unb ber $)eift

nur bifferiren mie ber Siemtonianer unb ber ©ulerianer

in Slücfftdjt auf garbentfjeorie.

io 266. £er ©laubc an einen ©Ott ift ^nfttncft, er ift

bem S^enfd^en natürlich fo feie baS ©efjen auf 2 ©einen,

mobificirt mirb er frenlicf) bet) mannen, bety mannen
gar erfticft. Regalariter ift er ba unb ift jur Söof)!*

geftaltfjeit be3 (SrfenntnigbermögenS unentbehrlich (jur

15 innem SBofjlgeftalt).

267. 93et)be €tyfteme führen fo gemifc einen t>er=

ftänbigen ©eift auf (£in§ ^inau§, bafj man, um $u fe^en

ob man in bem ©pinojtSmuS richtig ift, ficf) be$ beiftifc^en

bebienen fan, fo wie man ficf) be8 SlugenmaafceS offt jur

so^ßrobe ber gnauften Sfteffungen bebient.

268. (£§ foa SRenf^en gegeben Ijaben, bie, fogleidj

menn fte einen ©ebancfen nieberfdjrieben, auch fogleid)

bie befte gorm getroffen hoben follen. 3<h glaube menig

babon. (£§ bleibt allemal bie grage ob ber $lu§brurf

25 nid)t beffer gemorben märe, menn fie ben ©ebancfen mehr
gemenbet hätten, ob nicht fürfcere SBenbungen mären ge=

troffen morben, ob nicht manches SBort meggebtteben

märe maS man anfangs für nötfjig ^iett, melcfjeS aber

eigentlich bocfj nur unnüfce Erläuterung mar, mentgftenS

30 für ben berftänbigen Sefer. — ©leid) auf ben erften

SBurf fo ju fdjreiben mie j@. SacituS liegt nid)t in ber

menfdjlid)en Statur. Um einen ©ebancfen recht rein bar*

aufteilen, baju gehört feljr öieleS abmalen unb abfüfcen,
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fo wie einen Körper rein bar^ufteüen. Um fid^ fjierbon

überzeugen bergleidje man nur bie erften Ausgaben

ber Reflexions beS la SRodtjefoucault mit ben fpäteren

(Wan fe^e bie Ausgabe beS Abbe »rotier ä Paris

1789 812), fo toirb man finben wa3 idfj gefügt Ijabe. — 5

2Bentgfien3 wirb e& foum möglich fe^n im erften SBurf

fo ju fdtjretben, baft man feine ©tt)rifften öffterS wieber

lie&t, unb immer mit neuem SSergnügen. $er Abb6
33rotier in eben biefer neuen HuSgabe be$ Sftodjefoucault

brücft fiel) toortrefflid) au$ hierüber: er fagt Corneille, iö

Bossuet, Bourdaloue, la Fontaine et la Rochefoncaolt

ont pense et nous pensons avec eax et nous ne

cessons de penser, et tous les jours ils nous fonrnissent

des pensees nouvelles: qne nous Hsons Racine, Flechier,

Neuville, Voltaire, ils ont beaucoup pen6e, mais ils 15

nous laissent peu ä penser apräs eux. Tels sont dans

les arts Raphael et Michel-Ange, qui ont anime et

animent encore tous les artistes, tandis quo Guide et

le Bernin plaisent, saus qu'il sorte de leurs ouvrages

presque aucune etincelle de ce feu qui porte la 20

Lumiere et la cbaleur. — $ud) öerttefjrt fidt) ber

Pruritus lucendi unb man ftreidjt weg, wa§ blo§ beä

©lanfceS Wegen baftef)t.

269. $tber fo get)t$ wenn man Seuten burdt)3 2hige

beutlidf) machen Witt , wa8 eigentlich, um toollfommen 25

gefaxt ju werben, gerochen werben mufj.

270. 3)te §Ube3l)eimer fabtn bie granjofen aud)

befommen. 3)a bie %xtt)fy&i& influenza und biefeSmal

aud grancfreid) gefommen ift, fo möchte tljr woljl gerne

eine gewiffe klaffe bon ÜDcenfdt)en ben Gahmen granjofenso
beilegen.

i

271. 3ct) lobe mir bie Seute, bie SReröen fjaben wie

4 ^fenmg§ <Stricfe.
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272. ©tyüffe auS bcr ©efättye ber Bastille de?oil6e

auf bie 3uberläffigfeit bcr @efd)icf)te. (üucero fagt fdjon

Apud Herodotum, patrem Historie, Bant innumerabiles

fabalse. de Legibas I, 5.

5 273. ©idj bcr unbermuteten SBorfätte im Seben fo

511 feinem SSortljeil bebienen nriffen, baß bic ßeute

glauben man Ijabe fie borljergefefjen unb geroünfdjt, Ijeißt

offt ©lücf unb madjt ben 2Rann in bcr SBelt. 3a
biefe Sttegel bloS ju nriffen unb immer im ©eifl ju fjaben

10 ift ftfjon eine ©tärtfung. 9laü) la Sftodjefoucault'S Urteil

fott ber Sarbinal be SRefc biefe ©igenfdjafft in einem

f)of)en ©rabe befeffen Ijaben.

274. 3$ glaube Serben ®rancf§eiten fönnen bienen,

allerlei Sfermanbfdjafft ju entbeefen. fönte mtd)

15 Derbrennen, fdjneiben, fielen pp, baS tljat mir atteS nidjtS,

aber bie minbefte ©emütljSberoegung riß mief) fjin. SSer=

gebtidjeS SBemüfjen bon beuten ettoaS ju tljun, 5©. wenn
jemanb ein Sßferb ntdjt jum ftitte fteljen bringen fontc

3lud) ERufic mar mir roiberlid), unb fönte id) mein eignes

20 flingeln, ja fogar §ol£ fpalten mit einem §acfmeffer

auf bem £ifdje fefjr gut oertragen.

275. 3$ redjne bety bielen unferer fogenannten

SBerbefferungen, als unfere größere humanity, unfer (Sifer

in bcr *ßf)ilofopl)ic aufjuflären, niajt biet ©S ift fürchte

05 ia) alles bloS Sflobe, fo mie eS bie $fjt)fiognomi<f bor

oljngefeljr 4 bis 5000 Sagen mar. Süftd) bündt über*

fywpt muß man bet) ben 3)eutfdjen nur fudjen 3)inge

SWobe ju machen, menn nur bamit gutes gefdjiefjt, fo ift

eS ja aud) gut.

30 276. £)er aRinifter SSalpole, bcr bie 9flenfd)en buxfy
auS fannte unb ertrug, pflegte &u fagen: „that so great

is the depravation of the human heart, that ministers,

who only could know it, were, iu charity to mankind,
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bound to keep it a secret." Agreable, fc^t ©ir %o§n

Jparofürö ^inju, to tbis of D-r Young:

„Hwiv'ns Sovereign saves all beings bat himself,

That hideouß sight, a naked human heart.

Night thoughta." Korctffo. 5

277. SBenn nur bcr ©d)eibepundt crft Übertritten

märe. Sftein ©Ott nrie berlangt mid) nad) bem klugen*

blid roenn bie 3eit für mid) aufhören toirb g>t\t ju fetyn,

in bem @d)oo$ be§ mütterlichen SltteS unb ÜRidjtä, roorin

id) bamalS fc^Iicf ald ber Weinberg angefpüfjlt mürbe, al§ 10

(£picur, (£öfar, fiucrej lebten unb fdfrieben unb (Spinoza

ben gröften ©ebantfen backte ber nod) in etneS 2Renfd)en

$opf gefommen ift.

278. ©ieterid) folte auf fein 2ftaculatur 2Ragajht bie

5Xuffgrifft fefcen laffen: Piperariis et Apollini, ober aud) 15

Musis et Piperi, Mercurio Piperario.

279. 2Kan giebt über Igrifc^en ©ebidjten offt bie

SerSart an
|_ww| |_ WW w|pp.

SSenn man bie ©ebancfen barin mit ©in$ unb ben Non- 90

sense mit 9hitt an&eigte, fo mürbe e§ juroeilen fo au8fel)n:

ooo|ooo|oo
ober fo.

280. 3$ glaube toon ©runb meiner ©eele unb nad)

ber reifften Ueberlegung, bafj bie ßefjre (Tfjrifti, gefaubert 25

bon bem berfludjten $faffen[ge]fdjmier, unb gehörig nad)

unferer 9lrt fid) auSjubrütfen berftanben, ba8 boUfommenfte

Softem ift, SRulje unb@lücffeeligfeit in berSSelt am fdjnettften,

fräfftigften, fidjerften unb aUgemeinften ju beförbem, baS id)

mir roenigftenS bencfen fan. Allein id) glaube aud) ba§ e$ 30

noc^ e*n ©*)ftem giebt, baS ganfc au8 ber reinen SSernunfft

ermäd)f$t unb eben bafjin füljrt, allein e8 ift nur für

geübte Bender unb gar nidjt für bie 2Renfdjen überhaupt,
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unb fönbc e3 audj Eingang, fo müfte man bod) bie Sefjre

(£f)rifti für bic Ausübung mahlen. (£ljriftu& f)at fid) JU*

gleich nad) bem Stoff bequemt, unb biefeS ömingt felbft

bem Sltfjeiften ©erounberung ab. (3n meinem SBerftanb

5 icf) Ijier ba8 SBort Sltfjetft nefjme roirb jeber Bender füfjlen.)

SSie leicht müfte e3 einem foldjen ©eift gemefen fenn ein

©nftem für bie reine Sernunfft $u erbenden, ba3 äße

$f)Uofop$en böllig befriebigt fjätte. »Iber xoo finb bie

SRenfdjen ba$u? mftren bietleid)t Safjrfjunberte Der*

io [trieben, mo man e3 gar nidjt öerftanben $ätte, unb fo

etrnaä foS bienen ba£ menjdjlidje ©ejtfjledjt ju leiten unb

lenefen unb in ber SobeSftunbe aufJuristen? Jga roaS

mürben nid)t bie 3efuiten aller «Seiten unb aller holder

beraub gemacht fjaben? 2öa3 bie 2Renfd)en leiten fott

i5 mufj mafjr aber aßen berftänblid) fetyn. SBenn e3 if)tn

aucf> in SBÜbern beigebracht mirb, bie er fid) bet) jeber

©tufe ber (Srfenntnifc anberö erflürt.

281. Soljnfon felbft fjiett unter feinen Lives of the

poets ba$ bom ©omle^ für baS befte. §amfinS.

20 282. Pater ber im Sßetfc auf$ Observatorio

fömt unb fragt: ob e3 nidjt etmaS falt ro&re. (£r Ijatte

nemlid) geroei|agt, e$ müffe an biefem Sag falt roerben.

($3 ift feine befannte ÜRorbfdjein $iftorie. ($faff ju

$elmftdbt.)

25 283. ©in (£aftelan be§ &önig§ Fridericns II. bezeichnete

bie Springen mit 1 unb bie $ßrxn5effinnen mit 0. @r fönte

nidjt fdjreiben unb oerfafj feinen $>ienft oortrefflidj.

284. $itt$ 2)emant mar nad) ber 9tegel nad) meldjer

diamanten beregnet merben 225000 Sßfunb roertfj, mürbe
so aber für etmaS mein; als 67000 $funb an Subroig ben XV

in Snmcfreid) öerfauft. (§amfin^ Life of Johnson p. 551.)

285. SBalbober ift ber Slnfü^rer unb Sßlanmadjer be^

ben Sübifdjen ©ptfcbuben, bie Sldjprofdjen finb bie $lu8*
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füljrer, bic offt bis auf einen ben ©albober nicht einmal

fennen, \a gar nic^t einmal nriffen wie er Reifet.

286. (£alenber. 3a naef^ufehen: Üftachrichten toon

bem gegenwärtigen 3uftanb ber fjebribifdjen Snfeln Don

Dr
- 3acob Slnberfon. Serlin. Nicolai 8. 1789. 452 Seiten. 5

3umal öom gering.

287. Sdjmerfc toarnt un3 ja unfere ©lieber nicht bis

5um jerbredjen an5uftrengen. SBaS für ffenntniffe gehörten

nicht baju biefeS burd) blofe SSernunfft einfcufehen. (£3

tljut bem ©aumeifter nicht roeh wenn ein SSrücfenpfeiler 10

ju fchtoach ift unb üftotfj leibet, fo fan offenbarte Religion

fühlbar machen, roa$ burd) SpinojiSmuS ju berechnen 511

ferner märe, unb man barüber ju ©runbe ge^en fönte.

288. 2)er berühmte Sampe fagte mir einmal, bafj ihm
ba$ beutfdfje SBort Scf)rancf unbefdjretMich unangenehm 15

flinge. 1

289. 2Ber weniger §at al& er begehret, mug toiffen

bafj er meljr Ijat als er merth ift (nicht rc/i).

290. 3n ber allgemeinen beutfd^en 33ibliot()ecf ©anb 91.
Item p 220. toirb bet) Gelegenheit ber SRecenfion 20

eine§ (Sh^ie^ungS SBudjea gefagt bafj Simmermann ben

(Stoff ju feinem Suche über bie ©infamfeit auS ben SBercfen

beä Montaigne entlehnt Ijabe.

291. $©rr Söenbeborn im 4'iü Z^eil fftttt foIgenbeS

nicht unrichtige Urtt)eit über ©ibbon: Ob ju feinem 9tuhm 25

feine lebhoffte unb blüt)enbe Schreibart nicht ba8 meifte

beigetragen hat, miCC ich entfeheiben. (S& finb manche,

bie ihn befdtmlbigen bog er ju 3e^en auf Unfoften ber

Söahtfjeit malerifch getrieben, unb baß er feine ©ernähre
chmaliger Seiten unb Sitten ganfc Don neuen ©egenftäuben, 30

bie er felbft öor klugen ^atte
f entlehnt habe.
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292. Cheiranthus Cheiri ift eigentlich bie gelbe öiole.

293. ©in gemiffer Fridericos Petrus Tackius t)at eine

Heine Slbljanblung getrieben de Eruditis quibus dies

natalis et ultimus fuit. ©öttingen 1736. 2 Sogen. (£§

5 ift eigentlich ein ©ratulationS (Schreiben, worin er bem
alten §eumann 5U feinem 56 ©eburtö Sage gratulirt!

294. £)te ©tecfenpferbe ftnb fcolechte Äutfdjpferbe.

©tecfenpferbe bienen nicht jum pflügen {nn) pp.

295. (Sin gemiffer %fyt\l feines 2eibe£ mufte gar nicr)t

10 3ett unb (Stunbe ju (jctften, ob er gleich bn beiben ©eiten

beffelben eine 1% geftecft hatte.

296. (Statt ju überfein folten fich Söpfe bie nichts

beffereä ju thun miffen auf ba§ föegifter machen legen.

297. ©alenber. §@rr bon Sh^nier ha* m^ feinem

15 Srauerfpiel Sari IX gleichfam eine neue ©poche in ber

©efchichte ber tragischen Sühne ber S^njofen angefangen.

(£r ift auch oer SSerfaffer ber Denonciatiou des inquisiteurs

de la pensee bie ju $ari8 1789 erfd)ienen ift. ©ebanefen

Snquifttoren ftnb ihm bie Senforen, beren ehmalS 200 in

so 5ßari$ waren, ©r fürchtet tuieber neue felbft auS bem

^eiligthume ber National Sßerfammlung. ©egen baä ©nbe

be3 vorigen SfahrhunbertS waren bie comifchen dichter in

granefreich übel baran. 3)ie ©enforen hatten nemlich Orbre

nichts auf ba§ Theater fommen ju laffen qui put etre

26 applique directement aux magistrats, aux financiers et

aux cocu8. S)iefe3 finb bie SSorte be3 öefehlä.

298. $ie flechte ©rabfehrifft auf Seging ift nicht

fehr lapibarifch, fonbern etmaä ftartf lignöß. 3dj folte

überhaupt benefen, e§ märe nicht fdfjicflich bafc mir Segingen

so anrebeten, fonbern mir folten un£ lieber bon ihm anreben

laffen. @$ beförbert fehr bie Betrachtung, menn ber
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®cift auS bcr Slfdfte fpridjt. 2Wir roenigftenS fjaben biefe

©rabfdjrifften beftänbig fc^r gefallen, toietteid)t meil eine

ber fdpnften bie id) fenne, unb bie bietfeidjt je gemadjt

rcorben ift [berart ift]. 3)ie jung entfttylafene rebet bto$

i§ren 5urücfgebliebenen ©atten an. 5

Inimatura peri: sed tu felicior annos
Vive tuoa, coujux optime, vive meos.

299. & waren mir über 1000 Heine Sßrofectoren in

meine (Sammlung gefommen. $ebenftreit Ijat eine Ziffer*

tation gefcfjrieben de vermibus anatomicorum administris. 10

300. 5)ie Sorfdjrifften wie man Sßcrfe machen fotf

mögen roofjl an fid) gut fetnt unb Senntmffe nerrattjen,

aber mir fommen fie immer öor iüie be8 fonft bor*

treflidjen @ir Senelm 3>igbtj SRccept Srebfe ju madjen:

Sflan fott einige alte Ärebfe nehmen, Hein ftofcen unb 15

SBaffer brüber gießen.

301. $er berühmte §ott>arb fönte bie ©efängniffe

nidjt gnauer befugen als er bie SBtrtljafjäujjer. ©in Jporoarb

für bie 2öirtf)3t|äuf$er.

302. SBaS ein ©pottbogel auf bie (Säulen an Carlton 20

Houso gemalt fjat, pafct aud) [auf] ©räfcelS (Säulen.

Pasquino: Care colonne, che fate qua?
Colonne: Non sapiamo in verita.

303. SDerfelbe SReierotto, ber über ben Urfprung ber

SBaltifdjen Sanbe getrieben fjat, Ijat aud) [ein] (SyempeU 25

bud) für (Seefaljrenbe unb (Stranbberoofjner gefdjrieben

unb beißt 3- 2» SKcjerotto. ip(5;rr gorfter fdjeint in

feiner SRecenfion be§ erften SBudjS ben ^Berliner Sftector

gemeint ju §aben. 3ft e3 berfelbe ober ein anberer?

304. $er berftorbene 2Roor3, ber eine catfjolifdje so

Slufroärterin Ijatte, meines id) nidjt gut bulten fönte,
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fagte einmal ganjj bona fide ju mir: ba3 2ttenfd(j ift

5tt>ar catljoltfd), ba£ ift wafjr, aber idj fan bid) Der«

fidjern, e3 ift eine efjrlidje gute §aut, fanft bu bir Por*

ftellen, fie fjat neulicf) mir ju lieb einen falfdjen @ib

5 gejcfyworen.

305. 3n einem tl)eologifdjen SBercf fjabe icf) einmal

gefeljen, ber aUerauferftanbentefte §et)lanb. Saoater fagt

in feiner 2Ronat3fd)rifft 2*1 ©tücf, gleidj anf ber erften

©eite: wir ejiftiren am eyiftenteften!

io 306. (Salbung ift ein redjt guteS SBort [für] ©efüfjle

öon $füd)t bie nicfyt gelehrt unb ©mpfinbungen bie weniger

befcfjrieben werben fönnen, als Diele anbere.

307. 23enn wir mürcfüdfj bie freien Söefen wären,

bie man un§ $u fetnt glauben machen will, fo müften

15 unfere ©ebanefen mefjr jurücf würden fönnen. 2Sir müften

Donnerwetter buref) ernftlic^eS SBoßen aufhalten fönnen,

fo aber wirb unfer fogenannter ®eift buref) bie Umftänbe

beterminirt, er felbft aber fan nic^t jurücf würden,

fonbern er beterminirt bloS leibenb wieber ben Sörper pp.

so 308. Jpier wo bie Ärancffjetten fo mofjlfeil unb bie

$lrfcnet)en fo treuer finb.

309. D! Äüfjn: $on $eutf*lanb fagt man jejt: (ES

giebt ba aud) Dortreffltdje 8?ünftler, oon (Snglanb fagt

man, e3 giebt ba audj fd)led)te. — $)a$ Söctjfpiel Don

25 meinem greunbe XraHeS ift nid^t jum beften gewählt,

benn grabe baä 3nftrument, weites §©rr SralleS tabelt,

ift jroar in Snglanb gemacht, aber nidjt bon (Englifdjen

®ünftlern. !gdj fage hiermit nichts gegen jene öortreff*

üdi)en SR&nner. $>e Suc felbft lögt jejt feine $^grometer
so tjon $aa§ machen. — $er ©pracfygebtaud) wirb noef)

lange bauem: 3n (Englanb giebtö pp. (Ein SBetjfpiel bet)

£@rm Süfjn ju gebrauten
f.

unten p. 60.
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310. hinten fjat er einen fallen 3°Pf etngebunben

unb Domen ein frommes ©eftdjt, ba8 nidjt biet ädfjter

mar, audj) jutoeiten ttrie jener bet) fjefftigen ©emegungen

ausfiel.

311. ©r bereite bie SSirt^äufeer fo tote $otoarb s

bie ©efängniffe.

312. Verbrannte ©üdjer taffe tcfj rooljt gelten, aber

berbrannte Söratenü

313. $)a$ 8immer war ganfc leer ein bissen ©onnen*

fd^cin au« ber jtoetyten £anb aufgenommen, ba$ auf ber io

@rbe tag.

314. Dl m$n. SBtebiel äRülje foftet e3 nidjt %n*
ftrumente comparabet ju machen. $)a3 §t)grometer, ba8

(Eubiometer, jumal betjm ©ubiometer treffen bie meiften

feiner ©intoürfe audf) ein. is

315. (5$ tt>ar be$ feeligen HRctftcrö ©adfje ntdf)t SBudjjer

ju fdjreiben, roorin ba8 befte immer anbern Seuten jugeljört.

316. 2fa$ meiner Erbe bie &u einer Sugel bon { £olI

im fcurdjmeffer, unb meinem £urmatin ber eine SSelt wirb

fönte ein guter Sraum gemalt werben. ©rft ttmrbe ber 20

Stumpen getrodhtet, bamit war bie ©ee weg, alles Ctuecf*

filber, atfeS flüchtige. 2öo ift benn aber ba3 ©olb? —
©olb? e$ ift fein ©olb barin. 3n biefer ©tetnart ift

fein ©olb pp. SSo' finb benn bie ©anbttmften bon Elften,

bte HRarcf SBranbenburg? Sßürcflid) Ijatte er bie §älffte 25

bon Slfrifa toeggegoffen. geuer ttmrbe bie gan£e begeta*

bilifd^e SBett ^erftö^ren, unb alcaltfdje ©alfce unb tobte

(£rbe erzeugen.

317. 3>df) fjabe eifern gekümmert unb ba3 ift ber

£mmmerfd)tag CSÖtut nadf) einer Sßrügetet)). 30
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318* $)o& Conclave feinet Sopfg.

319. $)ie Karaffe mit berbunbenem $atö (fie fjaben

iljn müreflidj öerbunben).

320. 2)a8 fölimmfte, baß idj in meiner Shrandtyeit

6 gar Die Qinge ntc^t mefjr benefe unb füfjle oljne miclj

fjauptfädjlicf) mit ju füllen. 3df) bin mir in allem be§

SeibenS bewußt, a0e$ wirb fubjedtto betj mir unb jwar

beliebt fidj alleS auf meine ffimpfinblidjfeit unb Stamtffjeit.

3d) fe^e bie ganfce SSelt, als eine 2D?afd)ine an bie ba ift

10 um mid) meine fttancffjeit unb mein fleiben auf alle

mögliche Söeiße füllen ju matten, ©in patfjologifdfjer

(Egoift. (SS ift ein f)öd)ft trauriger 3uftanb. $ier muß
iclj fefjen ob nodj trofft in mir ift, ob idj bicfcS über*

wältigen fan, wo nid)t fo bin id) berlofjren. Allein biefe

i5 ttrt ffranefljeit ift mir fd&on gleidtfam jur 2*5 Statur

geworben. äöenn mir nur eine fd)tcflidje Slrfcnet) ba§

erfte Differential bon ©toß gäbe!! ^ßufittanimitset ift ba$

redete SSort für meine Srancffjeü, aber [wie] benimmt

man ftd& bie? 5)iefe &u überwinben mürbe ($ljrenf&ukn

»o berbienen, aber wer fejt bem 2Renfdf)en (Sfjrenfäulen, ber

fidf) aus einem alten SBeibe jum Spanne madf)t?

321. SRun weiß id) Wa3 baä ^etgt fid) ermannen,

wenn man fdjon ermannt ift, fo ift e§ gut anbem anju*

ratzen. 2öa§ ber SKenfcf} elenb ift, wenn er alles felbft

25 tfjun fott, e$ Reifet ein SBunber öon tjjm forbern, wenn

man feine Selbft Erhaltung toon ifjm forbert.

322. Übe, übe beine Sräfte, maS bief) jejt 2Küfje

foftet wirb enblia) 9ttafdf)tnenmäßig werben.

323. Sine SRenagerie t>on <5pifcbuben unb £uren.

so 324. 3$ glaube nidjt, baß e$ ganft unmöglich wäre

baß ein üötenfdj ewig leben fönne, benn immer ab*
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nehmen fdjließt ben begriff oon Slufljörett nid)t notfj*

toenbig in fid).

325. $a$ SBort Drganifation, ba8 jcjt oon ben

granjofen fo fjäufig gebraust mirb, fönte rcd&t gut bon

©eletyrfamfeit gefagt roerben. 9Wan muß §typotfjefen unb 5

Sfjeorien Ijaben um feine Senntniffe ju organifiren, fonft

bleibt alles blofer Schutt, unb foldje ©elefjrten giebt eS

in Spenge.

326. SWeine ^antafie fdjeute, fo ttrie Sßferbe unb

lief fort mit mir. 3)iefeS brüeft meinen 3uf*anb in ber 10

(£mpfinblid)feit am beften auS.

327. ©ine ganfce äRildtfiraße Don ©infätlen.

328. ©alenber. SBon (£art bem IX muß ja bie

£reuttelfd)e Ueberfefcung ba fetm.

329. 3n ffinglanb Reißen bie §3utf$5nbler bie großen 11

gotianten Seiten fteine (®rabfteine) (Tombstones).

330. 33on einem Sinb ba8 unfdjulbiger Söeiße ein

billet doux überbringen foff: 3)a lief bie f leine ©rief*
Saube fjin.

331. 3m Bbbreß Salenber ftefjen bie <ßrofefforen a
offenbar nad) ber Sanb äRilifc.

332. $)a$ fünftlic&e auS bem Sinne fdjlagen ift bety

weitem nid)t fo toiel toertlj unb fo fr&fftig tuürcfenb jur

©efunbfjeit als ba3 natürliche, benn nwrcf(id) ift erftereS

fdjon eine $lrt bon Slnftrengung. 05

333. $a3 2Häbd)en fal) mit parallelen 2(ugen W&n
unb einem ©lief Doli $ul)e unb innem griebenS auf*

toartä als falje fie ben Gimmel offen, unb mit einem
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©tanfc auf btc SBangen be3 ©ngetö al$ fiele roürcflidt)

dn ©trat auS jenem Sicht auf fie fjerab.

334. 3n (Snglanb ttmrbe bety einem politifchen 3rauen=

5tmmer (£lub fcftgcfc^t^ bajj bety mistigen SSorfäden auffer

5 ber ^räfibentin nur noch aroety Sßerfonen ju gleicher 3eit

reben folten.

335. $on SRäuberhölen §aben in tt)ren (5rbuf)tungen

(Gebrauch gemacht Sucian non bem man glaubt er Ijabe

fie fdjon fonft moher genommen, SlpulejuS, ,§eliobor, Slriofto,

io ©penfer unb le ©age.

336. $>iefe§ ift nocf) ba£ leife $laäjf)aütn eine§

fetteren StonnerfdjlagS be3 Aberglaubens (®enriffen§ pp).

337. 3Me unnüfceften €>dt)rifften in unfern Sagen

ief)einen bie ntoratifdjen $u fetyn nadt)bem nur bie Söibel

15 haben, man mögte faft (bie SBemercfung eines unbefannten

(X. §. SB.) in Gentleman's Magazine 1789. 3Kai) ben

9lu§fpruct} be§ (£aliphen Omar berj bem SBranb ber

Slleyanbrinifcrjen 93ibliotf)ec gebrauten: ©nttueber fie ent-

halten tt>a8 in ber SöibeX ftef)t, unb bann finb fie unnüfc,

20 ober fie finb barmiber unb bann mu% man fie ber=

brennen. Unfere meiften moralifdjen ©chrifften finb

roürcflidt) nur fdjöne Gahmen um bie 10 Gebote.

338. ©^abmett fct}rieb eine Komöbie the Virtuoso,

roorin er Robert Söoglc lächerlich machen molte, fo ttrie

äs SlriftophaneS ben ©ocrateS. X. SB. nennt 8t)abtt>eHä

Stücf coarse trash.

339. ^er obengenannte %. SB- öertljeibtgt ben

<3ocrate§ feljr gut gegen ben befannten Sorrourf, al£

^abe er bie pfjtyftfalifdjen SBiffenfc^afften verachtet. Sttan

so fefje nemlich au£ be§ AriftophaneS SSolcfen, roo lächerliche

Sternfetjer borfommen pp, beutltdt), bafc ©ocrateS auch

Litera'lnrdenfcraale 140. 5
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biefe äßiffenfdjofften gelehrt i)obe, wie würbe fonft

SlriftopljaneS feinen ©nbjwetf erreicht fjaben? &ud>

%i)top\)xa\iu$ unb SlriftoteleS bie auS jener (Schule

waren fyabtn begbe pl$fifalifd)e SBercfe l;interlaffen.

340. Die 3Börter*S93ett. »

341. (£*S giebt jwar Diele redjtfchaffene Sljriftlidjen,

baS ift gar feine Srage, fo wie eS überaß unb in allen

<Stänben gute 2Kenfd)en giebt, allein fo Diel ift gewiß, iu

corpore unb waS fie als foldjeS unternommen (jaben ift

nie Diel wertfj gewefen. u>

342. SBenn eS nod) ein $(n'er gäbe bem äKenfdjen

an ffräfften überlegen, baS fid) juroeilen ein Vergnügen

machte mit it)m $u fpielen, wie bie ftinber mit ÜERat)-

füfern, ober fie in ©abinetten auffpiefcte wie ©c^metter-

linge. ©in fold)eS $f)ier würbe wofjl am ©nbe auS= is

gerottet werben, jumal wenn eS nidjt an ©eifteSfräfften

bem 2J?enfd)en feljr weit überlegen wäre. ©S würbe it)m

unmöglich fetm fid) gegen bie Sttenfchen ju galten. ©S
müfte it)n bann Derfjinbern feine föräffte im minbeften

5U üben. ©in folcheS %f)\zx ift aber mürdlid) ber 20

Despotismus unb bod> ^ält er fid) noch an fo Dielen

Orten. 23ei) ber ©efdjicfyte beS X^iereS muj$ aber audj

angenommen werben, baß baS Xt)ier ben Sttenfchen nicht

wohl entbehren fan.

343. Sßenn bie $unbe, bie Söefpen unb bie §orniffe 25.

mit menfc^lic^er äkrnunfft begabt wären, fo fönten fie fid)

Dielleidjt ber 2öelt bemächtigen.

344. DaS tyox Don ©alaiS, baS $ogarth Dorftellt, ift

eigentlich la porte du Quay, er fe$t oben baS SBappen

Don granrfreict) unb ©nglanb jebeS befonberS, baS ift so

aber in ber Üftatur nicht, fonbern baS SSappen Don grand*

reich unb SRaDarra (Gentleman's Magazine. May 1789).
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345. 2113 bie crften (Sartoffeln nadj (Snglanb famen

unb auf ©ir Söalter fltateighä ©ütern gebaut mürben,

uerftunb man ben SRufcen fo roenig, bafj man glaubte bie

grünen Slepfeldjen mären bie eigentliche Srudjt, unb bloä

5 burdt) einen 3"fatt fam [man] barauf bie SSurfcel 5U

nüfcen (ibid. p. 437).

346. Simmermann bu^t um ©ermanienS Söetjfaü

faft unter berfetben SDcaSfe unter melier et)mal§ ber

gleic^ ftolfce Jupiter um ben t>on ©uropen buhlte.

io 347. ©inige fefjen bie in grancfreid) entftanbene

grcq^cit an roie ba8 Xfjier in ©ebaubon.

348. $ie Seeräuber ju Sripoti unb äRaltlja.

349. SRouffeau, Soltaire, 8Kercter unb Stfannal haben

bie fran^öfifc^e föetoolution üorfjergefagt.

iö 350. $ll§ 3)ieteridt) beinah einmal bon bem Gimmel

feinet 3t\lbttt& ^äre erfcfjlagen morben, tröftete idj ifjn

mit ben Sßorten auä bem §ader: fällt ber öimmel, er

fan SBeife beefen, aber nidt)t erfdjrecfen.

•

351. 3«nmermann3 $(rfcnet) ift Extractum herb*

20 et radicis Taraxaci in balneo murise paratnm et ad

consistentiam mellis inspissatum be£ £age8 3 bt§

4 Söffet üott.

352. 2Kan fönte bie catt)olif4e Religion bie ®ott*

frefferin nennen.

26 353. Einige fpielten fc§led)t unb anbere nod) fdjlecf)ter.

354. 3>er *(5apaget) fprad) noch feine SJcutterfpradjc.

5*
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355. $ier verfällt 3)on Qtbxa mieber in feine

SKutterfpracfye.

356. @o tüte bie taubftummen fprecfyen lernen ofjnc

e3 felbft ju fjören, fo fönnen mir in §t)potfjefen unter

fremben Silbern bie 2Baf)rl)eit reben. $iefe§ gilt üon 5

k <Sagc'£ Xljeorie.

357. §(£rr le SBaitfant in feinen Reifen in bav

innere Don 5tfrifa. p. 299 bemercft bafc bie Slbler aud)

$la§ freffen, er bittet bie 3)kf)ter ber alten unb ber neuern

3eit um Vergebung bafc er ben ftol&en SJogel 3upiter$ io

fo fe()r erniebrigt. (£r mercft an, bafj er e§ bod) nur

im 9Jotl)falI tfjue; unb ma§ tljut man nidr)t in ber 9?otf).

Der Slbler tfjut alfo ma£ feine Dieter in einem 5lot^

faß aud) tfjun mürben, er fdjicft fid) in bie Seit. Sa
Jupiter felbft bufjlte um ChiropenS 23etyfall unter einer ia

9Ha§fe, in melier er nid)t§ üon feiner öorigen <ßrad)t

betybeljielt al§ bie — $ömer. Unter berfelben 9Wa§fe

bur)(t jejt ein ftolfcer SdjrifftfteHer um ben Söetyfaff

®ermanien$ unb e§ fdjeint ifjrn $u gelingen.

358. ©tunbentueifser für §@rrn & Sßenn e8 1 frfjlägt 20

iotf er bebenden, baß pp.

359. 8intmermann§ gragmente über 3ribrid) II ent*

Ijnlten mandje£ gute S'orn, allein ba8 Söucf) mufi erft

gebrofdjen, bann geficfytet unb gemorfelt roerben, ober

eigentlid) ber Sßerfaffer erft gebrofdjen unb baä *Bud) 25

gefidjtet unb gemorfelt merben.

360. 3- fa9* immer nie feinen, er jagte mir bajj

id) f cr)c anftatt fäfje; aud) überfejte er §erfcbergS SBorte:

Mirabeau mena^oit puerilement burdf) er brofjte mie

ein 58 übe. 2)a§ ift fefjr puorilemeut überfe^t, aber jo

bod) ntd)t mie ein ©übe Söenn er aber etjrmürbige

Männer, bie ein foldjer Jpafenfufi ntdf)t einmal 5U faffen
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im ©tonbe ift, ©ecfen fdjimpft, ba fprid)t er toie

ein 93ube.

361. $iefe ganfce ßeljre taugt ju nichts atö barüber

5U btfputtren.

5 362. Non cogitant, ergo non sunt,

363. $ie franfcöftfdje SRebolution ba£ SSercf bev'

^ßfjilofopljie, aber roa§ für ein Sprung uon bem cogito,

ergo sum bi§ jum erften ©rfdjatten be§ ä la ßastille

im Palais Royal. 25er ©cfjall ber legten Sßofaune für

o bie EaftiÜe.

364. 9iofencran£ 2J?etfjobe fan in mannen fingen

nid)t jdjaben, nemlid) nrie bie Sonne, fo bie (£alenber.

365. 25ie Seidjenöffnungen fönnen biejenigen gef)(ev

nidjt entbeefen, bie mit bem Xobe aufhören.

ir 366. §(£rr le SBaittant fjat in $frtfa einen ®ugut
entbeeft ben er Didric fjeijjt, roeit er immer Di-di-drick ruft.

367. (£§ fjilfft freilief), aber man mufj immer bebenden,

e3 ift ein Schritt, ber mit bem triele 2lefmlid)feit [fjatj,

ba man fid) ju Teilung ber Sdjroinbfudjt in ben $uf)ftall

2 ' einmietet.

368. $8et) Söäbern ein Avertissement: $(ud) finb einige

Logis im Suljftatt parat.

369. (£r ift nod) mit einem blauen Stuge baöoiu

gefommen, ber eine blauaugigte I)ei)ratbet.

25 370. ^typotfjefen bienen nid)t attein eine Spenge Don

factis ju behalten, fonbern aud) bem, ber fie erfinbet,

rine Spenge anzubringen. 2öa§ fjaben nid)t bie ©eogonien
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für eine äRenge Vortrefflicher Beobachtungen au£ fReifc

^Betreibungen gleichfam in einen focam bereinigt.

371. $>a§ ift bie SSetterfeite meiner moralifchen

©onftitution, ba tan id) waS aushalten

372. Set) Derfü^rte ihn erft unb bann jerfchnitt ich 5

ihm ba§ (Seficht, fo ift bie Serbe auf betoben Stücfen be*

$erbhol£e§, unb Seib unb Seele fönnen fich leichter

jufammen ftnben.

373. 3dj f)a&e gezeichnet, fo fan er am jüngften

Sage ben Seib leichter mieber finben. 10

374. ©3 fyntext fer)r ben Sflachbrucf in ber beutfehen

Sprache, bog wir fo biel befchreibenbe SBörter ha&en,

$anb £uch, SBetttudf), Schnupftuch pp. Oben mürbe bie

3eile, bie betjben Serben be§ ®erbf)olfce§ fet)r Viel beffer

Hingen, wenn man ftatt Serbljoty ein anbereä SBort hätte. n

375. ©ine große Sftebe läßt fich *cuty auäwenbig

lernen unb noch leichter ein grof$e§ ®ebicf)t. 2Bie fcfjtüev

würbe e8 nicht halten, eben fo Viel ohne allen Sinn ber=

bunbene SBörter, ober eine föebe in einer fremben

Sprache 511 memoriren. Blfo Sinn unb SSerftanb fömmt 20

bem ©ebächtniß 51t §ülfe. Sinn ift Orbnung unb

Crbnung ift boch am ©übe Uebereinfttmmung mit unferer

9?atur. 2öenn tt)ir bernünfftig fprechen, fprecfjen wir nur

immer unfer SBefen unb unfere 9tatur. Um unferm

©ebächtniffe etwaä einverleiben fuchen wir baljer immer 25

einen Sinn f^inetn^ubrtrtQen ober eine anbere 2lrt bon

Crbnung. 2)af)er Genera unb Species bei) ^ßftanjjen unb

SThkreu, Slefmlichfeiten bi£ auf ben steint rjinau^. ©ben

bahin gehören auch unfere Jpttpotfjefen, wir müffen welche

haben, weil wir fünft bie $)inge nicht behalten fönnen. 30

2>iefe§ ift fchon längft gefagt, man fömmt aber bon allen

Seiten wieber barauf. So fuchen wir Sinn in bie
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Äörpermelt 5U bringen. 3)ie Srage aber ift, ob alles für

unS lesbar ift. (Senrifc aber läßt fidj burch DieleS

*ßrobiren, unb 9tod)finnen auch eine Sebeutung in etmaS

bringen ma§ nicht für un§ ober gar nid)t lesbar ift. ©o
5 ficht man im <Sanb ©efichter, Sanbfchafften u.

f.
m. bie

ficherlid) nicht bie Slbfidjt biefer Sagen finb Symmetrie

gehört auc^ ^ie^er. ©tlhouette im 2>tntenflecf pp. Mud)

bie (Stufenleiter in ber föeifje ber ©efdjöpfe, alleS ba$ ift

nid)t in ben fingen, fonbern in un$ Ueberfjaupt

10 fan man ntcf)t gnug bebenden, baß mir nur immer un§

beobachten, menn mir bie Üftatur unb jumal unfere

Orbnungen beobachten.

376. 3)ie SBerfuche $8. be£ te (Sage bie ©cfjmere,

9(ttraction unb Affinitäten mecf)antfd) ju erflären ge*

i3 bort ebenfalls fjiefjer (Siehe ben toorfjergefjenben §).

(£3 ift immer fo oiel mertf) als eine Sföafcfjme erfunben

51t höben, biefeS auszurichten. SSenn jemanb eine Uhr
machen fönte, bie bie Söemegung ber Rimmels*
förper fo genau al§ in ber Statur barftellte,

20 mürbe ber nicht ein großes SBerbienft haben ob*

gleich oie SSSelt nicht burch ftäbermeref geht? (Sr

mürbe f etbft burch biefe^afchinemancbeSentbecfen,
ma§ er nicht ^tn[ein]getragen §u h fl ben glauben
mürbe. Unb ma£ ift ber Calcul anberS, als

25 etmaS biefer SRafchinerie ähnliches? ©Smirbeine
:)f erfjenmafchine NB.

377. 3n granefreid) h^ man ^enfionS^nftalten für

^ferbe.

378. ©erechtigfeit unb Söohlmollen, 3mangS unb

m 0)emiffenSpflichten, SRaturrecht unb 9ttoral.

379. 93ety SräncflinS £obt hätte man follen glö^re an

bic SBlifcableiter hängen.
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380. (£in $abft (3acharia&, glaube ich) that bie Seute

in bcn SBann, welche an 9lntipoben glaubten, unb jejt

fönte ber Satt leicht fommen, bog er bie Slntipoben einmal

in ben Söann tf)äte, wenn fie nicht an bie Snfattibilität

ihres SRömifdjen Slntipoben glauben, menigftenS fyabtn bie »

Nachfolger jeneg *ßabfte& bie fiänber toon Seuten t>er*

fchencft, beren Steine jwar feinen SStncfel bon 180 ©raben,

aber bodj fdjon einen beträchtlich ftumpfen machen. 3)a£

ift bodj auch ein gortfd)ritt.

381. <£r lag fefjr gerne antipobifd^ ben feiner grau 10

im SBette, ä Tantipode.

382. Sitteratur 3eitung N°_ 210. (1790) wirb bei)

(Gelegenheit oon geberä unb SKeinerä pfulofophifcher

SBibliothec unb jwar ba geberS Slbfjanblung über ben

SBcgrif einer <Subftan§ beleuchtet wirb, worin [er] bon 15

fcem (Bpinoja fagt, er möge ein guter lieber Stfann ge~

wefen fenn, nur fein großer ^ß^ilofop^ etwas berb ge*

fprochen. (£3 wirb gejagt: (£& fety faft pofjierlich Jp(£rrn

geber fo fpred)en ju hören, ba er [ihn] mit feiner $h^°f°Ph^e

gar nicht wiberlegen fönne, unb fo gefchloffen: Üebrigenä 10

giebt je$t jebev, bem e3 um SSahrf)eit &u thun ift, ju,

bafj ba$ nqwtov tpevöog be3 (EpinojifjmuS nicht eine

jalfche Söeftimmung be£ SSerftanb SbegrifS Subflon^
fonbern ba3 £t)poftafiren beg SBernunfft 93egrif3 eineS

nothwenbigen SöefenS [ift], unb SRecenfent hätte erwartet, 25

ba& Jp(5rr 3. bon biefer Seite mit bem Beitolter fort*

gegangen wäre.

383. £ie beutfehen ©efellfchafften fefcen $reif$e auf

baä befte Xrauerfpiel pp, unfer Sßaterlanb fcfjeint nicht

ba§ 2anb ber Xrauerfpielc ju fe^n. Söarum fefcen fie so

nicht einmal einen greife auf ein phtlofopln'fcheS ©ebicfjt,

wie baS beS Sucrej ober auch nur eines über bie (Sletf-

tricität in bem ©efehmaef? 3$ ßlaube baß biefe Sefjre

ber gröften unb erhabenften £arfteüung fähig wäre, ba
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fönte man mögen, n>a$ man in einem pfjtIofop()i)d)eu

Sractat nidjt roagen fönte. S5He fönte man ba nidjt an*

feuern. 3)ie ©panier (ollen fd)on ayres fixos fjaben.

384. 3mmer ©tiüfcf)roeigen gebietenb unb nie Der-

5 fdjroiegen.

385. Jungfern, baöon 3 aufä Säculum geljn.

386. (£ä ift unb bleibt bod) allemal eine fonberbare

Lebensart $u fagen: bie <Seele ift in mir, fie ift im
2eibe, ba man fagen folte, id) bin ba£, man fagt ja aueft

io nicfyt, bie Sflünbe ift in ber Shigel p\). (£§ ift blo§ bie

3(ef)nlid)feit, bie un§ fjier öerfüf)rt. ©leid^eit ift etroaä

objecliueö, allein Slefmlid)feit ift fubjectiu. Med.

387. 90ton fönte ©Ott auef) ben Unbefannten Cbern

nennen, beffen Sefuiten bie Geologen finb.

u 388. $CSrr 2Me ^arlementS 9tbbocat fjat ernriefen,

bafc ber Cardinal de Lorraine jur ber SBlutljocfijeit

nidjt 51t $ari§ war, unb jroar in 1779 Mercure^de
France. 48 p. 92. ©in ^lu^ug baüon fte^t in

bem Esprit des Journaux Fevrier. 1790. p. 220. ffir

20 roar nidjt einmal ju ber 3^it in granrfrcia> Sa er mürbe

gar nid)t einmal für intolerant gehalten, roie felbft ein

^ßroteflant ber Sßräfibent la ^ßloce in feinem ^tat de lä

religion et de la republique ba£ 1565 erfdnenen ift

[fagt]. (£r berichtet barin ma£ 1560 im Conteil §u

25 Sontänebleau [gefdjafj] unb roo er un§ ein votum be&

(£arbinal§ aujbefjalten tjat. Bien etoit-il d'avis, fagt la

^ßlace, que ceux, qui sans armes, et de peur d'etre

damnes, iroient au prethe, chanteroieut les psalmes»

u'iroient point ä la messe et autres particularites qu'ils

*o observent; que puisque les peines n'y avoient de rien

seni jusqu'ä present, que le Roi devoit defeudro
qu'ou ne leur touebast plus par voye de puni-
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tiou de justice; etant tres marri de ce que Ton y
avoit procide par ex6cutions si rigoureuses; et que si

sa vie ou sa mort pouvoit en cela servir de quelque

cbose a ces pauvres dGvoyes (bietteidjt devoues), qu'il

l'exposeroit d'un tres grand courage et tres liberalement; »

mais que les eveques et autres doctes per8onnages

devroient travailler de les gagner et corriger selou

l'evangile: Corripe fratrem tuum inter te et ipsum.

Sein £>af$ gegen ©oligni unb beffen $(nfjänger mar fretylid)

erceffib, allem er fjaßte ifjn nidjt, nrie man $u fagen i<>

pflegt, au3 cfjriftlicfjer Siebe.

389. $a3 Journal, $eutfd)e 90?onat§fgrifft betitult,

ba§ Berlin bei) SBieroeg ljerau$fömmt, mürbe fid)

nod) immer fer)r gut lefcen laffen, roenn e§ audj etroa§

fc^lec^ter gebrucft unb etroa§ beffer getrieben märe. k>

390. $aul ©arpi fagt im VII Surf) feiner ^riben-

tinifdjen ®ird}en SBerfammlung bei) ber Gelegenheit ber

$erfammlung bom 4^ ÜXKärfc 1563: ben <ßrieftern bie

©(je erlauben rjiege bie §ierard)ie aufgeben, benn Siebe

gegen SSeib unb Stinb litte feine folcfje enge SBerbinbung, 20

all bie mit bem ^ßabft, ber al£bann balb jum blofen

SBifdjof bon SRom herab finden mürbe. (5llfo bie .§aupt

^nftrumente beä 2)e3pott§mu§ lägt man ntefit fyfyvattyn,

^priefter unb ©olbaten. n^C)

391. £)a$ N. L. 511 gebrauchen betjm £efen, non 2->

liquet.

392. (£atachrefen. Vir gregis ipse caper. S^i^braucö

au§ Langel eine§ beffern 28ort§, fo finb unfre Metaphern

meiften§ (£atad)refen.

393. accidens prsedicabile, Sßaffer marm, roei& pp, 3)

accidens prsedicamentale (£i§ falt, SGßermutfj bitter.
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394. Vestra Salus, nostra Salus.

395. SldjilleS, ba§ §auptargument einer @ecte.

396. Unfere Snöerfionen in ber Spraye fjaben ba§

Sßadjtljeüige, baf$ wir bem 9lu§länber offt fabe borfommen

5 müffen, ber fie unmöglich alle nerfteljen fan, ba fie bei)

bem SSolcfe felbft erlernt werben müffen. märe beffer

mir fprägen meniger in 3nöerP0nen «

397. Sie gliege, bie nidjt ge!lappt feton miH, fest fid)

am fidjerften auf bie Älappe felbft.

io 398. 3" SUnSmortp lateinifd) englifdjem SSörterbuc^

fte^t hinten unter ben ©täbtc Sftaljmen Gottingen lat.

1) Gottinga 2) Tuliphurdum.
*

399. Die Synonyma in ©pradjen nerrat^en einen

S^nc^lag in irgenb einer Sentniß einer Nation roenigften§

>o jum Sfcfjeil mit, fo mie bie ©pradje eines 23oltf£ bie

mittlere ^fn'lofopfn'e beffetben enthält. Die gemeine S8olcf^

<ßf)itofopl)ie erftrecft fid) nid)t fe^r meit. Söenn id) fage,

®olb ift fo fdjroer mie ®ortf, fo fage id) eine grofce

SKafyrfjeit bie aber non 100 faum einer öerftefjt, nemtid)

so unter Seuten Don ©rjie^ung. (Sage id), Siord ift nidjt

fo fdjmer mie ®olb, fo fage id) mieoer eine 28al)rf)ett

bie jebermann ncrftefjt, ber bie SSorte nerftefjt, unb eben

fo: (Sin <ßfunb Uoxd ift fo ferner mie 1 & ®olb. £e
(
}tere£

ift aud) mafjr. (Sigentlid) foltert bieje Dinge in umge=

25 fester Drbnung flehen, ba$ erfte $u le$t. Dem ungeachtet

ift e§ &u berrounbern, baß man mit ben Korten ber

gemeinen ^f)ttojopf)ie non Dingen reben Tan, bie über

biefelbe f)inau$ finb, alfo in ©leidjniffen. <5o müfte man
bie Seljre Don ber allgemeinen <Sdjroere Vortragen fönnen

so oljne fid) anbrer begriffe $u bebienen al3 bie betym ©änfe

Spiel borfommen. So ift Sefage^ Dfjeorie im fd)(immften

Satte.
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400. NB. 3o faufen Allgemeines Sefebud) für ben

Bürger unb Sanbmann öon ©. g. Leiter. 556 Seiten

in 8. 5 ©rofdjen. ©in 9#eifterftücf.

401. Drurylane Ague Ijeifjen in ©nglanb aud) im
2d)er£e bie Claps. 5

402. 5T>ic f)oflänbifdje Ueberfefcung Don Putardjä Seben

l)at ben Situl: De Levens van Doorluchtige Grieken

en Roraeinen door Plutarchus.

403. $u
l
e^en the universal Concbologist by Tbomas

Martyu. $a8 SBercf foftet 30 Louisd'or, unb bie ganfce io

(£ond)t)Uologie fo abgeljanbelt mürbe 24000 ©ulben foflen.

404. 3d) §atte mid) einige ^aljte roürdlia) einge =

ferefert, öietteidjt mar aud) biefe§ bie Urfad), baß mtdj

ber berühmte §on>arb auf meiner Stube befugte, idj

jefje fonft feinen anbern ©runb. 15

405. Sichern 9c*ad)rid)ten jufolge mürben im Julius

1790 Steine öon ber 93aftiUe auf ben Strafjen uon

Sonbon Sßfunbroeife uerfauft, ba3 Sßfunb foftete mef)r al§

ba§ befte föinbfleifd).

406. Smift toergüd) ba§ 3rlänbifd)c §au& ber s.>

©eineinen, meines runb ift, mit einer ©änfe ^ßaflcte

nidjt blo£ feiner föünbe, fonbern aud) feineS SnljaltS

megen.

407. 9Kan wirft ber Corporation uon ber City of

London uor, baß fie auS Seuten befiele bie meiften$ al£ 25

Individua fefjr mürbige Männer finb, aber in corpore

geroöfmltd) fefjr einfältige Streike machen, ©rabe mie

unfere Geologen.

408. ftoger $acon§ Schifften ju lefen.
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409. ©arricf : a clear benefit — Mylord — a clear

beließt — — we call a clear benefit.

410. «portulanen?

411. (5$ ift bod) immer bety ber Santtfdjen ^Ijilofopijie

5 eine Hauptfrage, tnoburd) erhält er ®eroi§fjeit bafj manche

©rfenntniffe a priori finb? 5. @. bon bem Principio

ber Gauffalität, ba3 ift ja bod) audj (£rfaf)rung, fo gut

alz bog e3 eine fofdje objectibe Slbtyängigfeit giebt. geber

©ött. Seit. 1790. N£ 144.

io 412. (Sin bortrefftid)e§ SRotto: Opinions are

continually varying, where we cannot have mathematicai

evidence of the nature of things; and they must vary.

Nor is that Variation without its use, since it occasions

a more thorough discussiou, whereby error is often

15 dissipated, true knowledge is encreasedand its principles

become better understood and more firmly established.

(Franklin's Letters on philosophical subjects. Letter 38.)

413. SBie fdjön fagt grancflin in eben biefem ©rief,

ba er feine Meinung bom falten fdjmetfcen jurücfnimmt:

20 I was too easily led into that error by accounts given,

even in philosophical books, and from remote ages

downwards, of melting raoney in pnrses, swords in

scabbards pp without burning the influent matters that

were so near those melted metals. ßut men are in

25 general such careless observers, that a philosopher

cannot be too much on his guard in crediting their

relations of things extraordinary, and should never

build an hypothesis on any thing but clear facts aud

experiments, or it well be in danger of soon falling,

so as this does, like a house of cards.

414. SRouffeau fagt: ein ftinb ba§ nur feine Ottern

rennen lernt, ba§ fennt aud) btefe ntct)t. (Sefjr fd)ön unb

roaljr.
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415. ©ine Straube ot)ne Anfang.

416. Seine Slaffe öon ©tümpern roirb bon ben

SRenfdjen mit größerer 9Rad)fid)t befjanbelt als bie pro?

pfjetifdjen. SSer folte roofjl benefen bafc, ba bie (£atenber

taufenbmal irren, ba man weiß, bafc fic bloS au§ bem 5

®opf Eingetrieben »erben, allenfalls uad) einem SKobel

üon einigen oort)erget)enben Sorten, [man ifmen glaubte],

unb bod) glaubt man itjnen.

417. 2Ba3 baS ©ebäd)tni& für ein treuer ©ebienter

tft err)edt au$ einer ö ortreffliefen SBemercfung SRouffeau'S: 10

C£r fagt er behielte aHe£, trenn er nur feinem ®ebädt)tniffe

traue, öergeffe aber aHeS roa$ er aufgetrieben Ijabe.

(@3 [teilt fid) nemfief) ©orglofigfeit ein, öon ßeibnifcen

fjabe id) baS ©egentfjetl gelefen. nfi) 9t. fagt eS in feinen

Confessioos. 15

418. ^tfdfjftra&e öon Betrachtungen, <ßl#fifalifd)e

SWilc^ftrage ein pralfjaffter Situl.

419. Jpinlänglicfjer ©toff jum (Sttttfdjrocigen.

420. 2)a3 SQ3a§rr)ctt§ (Befugt

421. 3U fefen °ie Memoires du Marechal Duc de 20

Richelieu.

422. $ln5ufo}affen toor allen Eingen ba§ SBud) be3

Abbe Saut) über ©leftricität unb Magnetismus. $>er

Xitut ftel)t im $reboft Sorrebe. NB.

423. SBenn id) mit jemanben rebe, fo bemerefe id) 25

gleid) ob er (Slafticitöt t)at, ober ob er jebem 3)rucf nadj*

giebt. $ie Söarbierer finb aüe toeidf). Säftner ift $arL

SReifter mar elaftifdj.
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424. SBenn man biet felbft bentft, fo finbct man biete

Söeißfjeit in bie Sprache eingetragen. (53 ift roof)l nid)t

maljrfdjeintid), bafc man aüe3 felbft hineinträgt, fonbern

e§ liegt roürtf(id) biel Söeißljeit barin, fo roie in ben

ö Sprüdjroörtern.

425. 31« <§d)löfcer§ ©taatSanjeigen. £>eft 55 fteljt eine

Sorrefponbenj aroifdjen bem Raax 3man Söafilienritfd) unb

Slönig Sodann Don ©cfjroeben Dom Safjr 1573, bie ift

red)t 3intmermann tout crachä. £ein £o()er Sdjroeine*

io Serftanb unb ber gleiten fommt barin bor.

426. $8aaber8 [unterjdjeiben] fdjön jnrifdjen good
constitation unb strong Constitution.

427. ©in ©Iauben3*©ttabe.

428. 3n bem Journal bon unb für SDeutfdjlanb 1790

iö 4*!E Stücf. ©. 326 ftefjt ein *ßlan bon einer ^ßferbe

Sterbe~(Saffen ©efetlfdjafft, ber mir fetyr bemünfftig ein*

gerietet fdjeint, unb im 5!?? ©tücf eine ©grifft gegen ba&

©opernifanifdje Softem bon einem geroiffen 9fteerroein,

bie mit unter bie lejten ^robuete ber $ummf)eit biefer

2o 2lrt in biefem gafjrfyunbert [gehört]. $)er Serfaffer beroeifct

auef), ober nimmt al§ begießen an, baß bie Sufft bie

Urfac^e ber ©djroeere fet).

429. ©r Ijatte im prügeln eine Slrt bon @efd)led)t3=:

trieb, er prügelte nur feine grau.

25 430. 2)er Slftronom, ber mir eine SRonbfinfterniß

Safjrfjunberte auf eine Minute borauSfagt, ift nicfyt im

Stanb mir ben $ag bortjer $u fagen ob nur fie werben

ju fe§en friegen. 3a, roa§ nod) feltfamer ift, baß mir

©on ber Stunbe ber großen ginfterniß, unferem £obe

so nichts roiffen. ®3 ift gar feine Safte ba, tro$ unferer
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Anatomie unb $l)t)fiologie finb für un3 gar feine ©runb-
fceobadjtungen hierüber ju machen.

431. @ie fe5te, roie glaube id) Krebiffon fagt, bie -

£ugenb me^r im bereuen ber gefjler als im oermeiben.

432. S'arreter precisement oü il le faut est peutetre 5

une chose plus difficile que de creer. (£rebiflon le fils.

433. PacistUium.

434. 2)a§ ©olgatfja. The Golgatha of sculpture

lütrb einmal Westminster abbey genannt.

435. Salenber. 3m borigen Satjre (1790) ift ba* io

<Sopernifanifd)e <§t)ftem öon jmei) ftarcfen ©egnern ange*

fochten roorben, einem 3)eutfd)en (im Journal öon unb

für $>eutftf)lanb), unb einem (Snglänber SRaljmenS 3o^n
<£unningl)am in einer Jnquiry into the Copernican System.

06 biefer Soljn Sunningfjam berfelbe fet), ber im üorigen is

9lmerifani|d)en [$rieg] ba§ ^Jaquetboot unter (lommanbo

be§ Captain <Storty ^mifc^en ^arnrid) unb £eIboet tt)eg=

genommen, roeijj id) nidjt, au§ feiner 2lrt ju bifputiren

folte man e§ faft fdjliefjen. 2öenn ec etroa£ oorjubringen

tjat, fo bringt er e§ bor, ftnb ifjm bie ©cgengrünbe 20

$u ftarcf, fo fagt er fd)led)troeg: @3 fet) fein roaljreS

HBort baran. Söarum bieje Seute f)iel)er fommen? (3)a§

§ofpital für Meinungen.) £er 3)eutfdje fagt unter

anbern, e§ fei) erliefen, baß bie £ufft bie Urfatfje ber

<Sd)roere fei), unb ber ©nglänber nadjbcm er ba§ 25

(£opernifanifd)e Softem umgeroorfen etablirt ba§ feinige,

toeld)e§ fjauptfäd)lid) barin beftefu", baß bie (Srbe, <Sonne

unb Sftonb eine emblematifdje 2)arftellung be§ großen

Jgeljobaf), nemlidE) SBater (Sofjn unb ©etft, unb bereu

unüberfcfjiuenglidjer ©nabe fen. — %n biefeS ©ofpital so

follen alle Meinungen über nriffenfcfyafftltdje 5)inge auf*

genommen roerben, beren $rämflid}feit ((Slenb) unldugbar
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ift. ©ie fetyen bon meinem SBolcf unb melier Religion

fie motten, felbft bie bon guben fotten nicf)t au8gefd)loffen

bleiben, keine Stancfbett fd)änbet. ©cfjrifften finb

gelehrte fiinber, unb ein fef)r gefunber SSater fan fränefs

5 ltdje ®inber &eugen. Söeit entfernt, baß biefeS ben SBater

fdjänbe, fo fjat man bielmefjr SRitleib mit ifjm. $>te

5lbtfjeilungen finb fef)r berfdEjteben, menn einige anketten

liegen, ober mit ber $eitfdf)e bef)anbelt werben muffen,

fo mirb man finben, baß anbere im ©arten fpajieren

io geljen. SBenn aber Altern ängftlia) barauf befte^n, bafe

ifjre Stnber, bic an Stetten liegen, flug feqen, fo mirb

man ifjnen freunblid) 5eigen baß e3 fidf) nicf)t alfo ber-

fjalte, unb folte biefeg nidjt Reifen, fie mit Vergnügen

felbft in ba$ QfaftiM aufnehmen.

io 436. ©. mar ein biel ju nieberträcfjtiger Sftenfd), al§

bafj eö if)n lange ljätte fdjmerfcen fotten, bet) irgenb einer

einträglichen ©elegenfjeit einmal öffentlid) bafür gehalten

ju merben.

437. ©in £oo§ in ber §annöberfdjen Sotterie foftet

20 18 Stfjaler unb 30 ©rofäen (£infdf)reib ®elb, btefeä

beträgt töglid) eine Fluglage bou etma§ meljr al§

14 Pfennigen, fo biel berfefmapfen manche lüttenfdjen

täglidf). 28er alfo fid) gemöfjnt §ofnung &u fdmapfen,

unb bem biefeä gut befömmt, bem molte idj [auf] alle

25 Salle ratljen in bie Sotterie $u fejjen.

438. (Sine ^robierftein <ßrobe, bie märe ba§

SRetrometer.

439. SBtrdj. History of the Royal Society. Vol. III.

p. 178 M5 Oldenburg having mentioned that M!

30 Newton had intimated his being now in such circum-

stances, that he desired to be excused from the weekly

payments, it was agreed to by the Council that he

should be dispensed with.

Literaturdenkmale 140. b
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440. 34 war aumeilen nidjt im Staube 51t fagen

ob icf) froncf ober mofjl mar.

441. 9Öftenfd)enfreunblid)feit: SBenn id) jemanbeu

in ber gerne ober fyeimlidj etmaS fnicfen fefje, fo muß
id) immer fo lange glauben e§ fei) ein gtolj geroefeu bi* s

id) mir apobicftifd) bemonfiriren fan, baß c§ eine SauS mar
•

442. SHan fönte bie Oei^älfe unb Serfdjmenber fo

orbnen.* Seute bie bei) großem Vermögen fo leben als

hätten fie nur nod) bie lejten 6 ®rofd)en in ber Safdje,

fo fönte man aud) leben al§ l)ä'tte man bie legten 10

10 £(jaler nur nod) ofjne §ofnung anbere 10 5U

uefommen, unb fo meiter. 2>cr SBerfdjmenber ift ber ber

fo lebt, al§ f)ätte er nod} immer biel mefyr al§ er müref*

(id) f)at. 3)iefe3 fönte mattjematifd) be^anbelt merben.

443. Unfere Dfcren repetiren jumeilen bie ©locfen 15

(Schläge, alfo SRepetir £)(jren. €b eS 1 2 aud) allenfalls

3 gefd)lagen f)at fan man nod) lange [f)inter]f)er

auSmadjen, menn man aud) nid)t mätjrenb be§ ©d)lagen§

baran gebaut l)at. 2Bie Sljiere auf 3 jäfjlen fönnen.

3>ie (£ule in ber £)öf)le, meine 9?ad)tigal. 20

444. 9?id)t§ ift mefjr ju merefen, al§ ba§ Sontenelltftfje

J'ai toujours lache de m'eutendre.

445. yjlan fragte einmal ben gontenette moljer e§

fäme, baß er fo Diele greunbe unb feinen geinb Ijätte:

par ces deux axiomes, antwortete er, tout est possible, 2*

et tout le mondo a raison.

446. 9)?an betrachtete einmal ein bijou in gontenetfen»

©egenmart, ba§ fo äufferft fein gearbeitet mar, baß man
e§ faum anjurüfjren getraute au£ gurd)t e§ 51t aerbredjen,

unb jeberman bemunberte e£: gontenelle fagte Pour nioi 30

je n'aime poiüt ce qu'il faut tant respecter, inbem trat
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bie Sföarqutfe Don glamarenS ein bortrefflidjeä grauen*

jimmer ijinju, bie bie Söemerdung gehört fjatte, gleich

breite fid) g. um unb fagtc: Je ne dis pas cela pour

vous, Madame, ©in feinere^ Kompliment läßt fid) mofjl

5 einer $ame nid>t machen.

447. 3$ &in bc* £err euer £octor, lägt nid)t im

SNunbe biefeS PhrasesfudjerS.

448. Solche geftempelte (£onoention§ Söpfe.

449. SRiedjen wie Diel Ufjr e§ ift, eine befonbere Ufjr.

io 450. ©in gifd) ber in ber Sufft ertvuucfen war.

451. grage: ba bie grauenjimmer in ©efeftfdjafft fo

Dielerlen Arbeit tljun fönnen, ofme babet) für bie ®efel(*

fdjafft untüchtig $u werben, fo wirb gefragt: ob man nid)t

für bie 9Wann§perfonen etma3 äf)nlid)e§ erfinben fönte?

r. 3®. ®tä Reifen, SWafulatur au§fd)neiben. pp.

452. ©jrcerpten 93ud| <Spaarbüd)fe.

453. 3d) glaube, fo wie bie Slnfjänger be§ §errn

Stant ifjren ©egnern immer borwerfen, fie berftünben il)u

nidjt, fo glauben aud) manche :§(£rr ffant fjabe red)t

•2u meil fie if)n öerftefjen. ©eine $orftellung§ 2lrt ift neu,

unb weicht Don bem gewöhnlichen fefjr ab, unb wenn man
nun auf einmal (Sinfidjt in biefelbe erlangt, fo ift man
aud) fef)r geneigt fie für waf)r ju galten, jumal, ba er

fo tuele eifrige Wnfjänger f)at, man folte aber babet) immer
•j-, bebenden, baß biefe§ ^8erftet)en nodj fein ®runb ift e§

felbft für mafjr 511 galten. glaube baß bie meiften

über ber greube ein fefjr abftracteS unb bunrfel abgefaßtem

Softem 5U öerftefjn 5ugleid) geglaubt fjaüen e§ fet) be=

monftrirt.
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454. (&> märe fonberbar, menn ba8 maljre Softem

bcr sßln'lofopfn'e, fomie be£ 28eltgebaube§ beube au§ Sßreuffen

gefommcn mären. Sunt berechnen bcr gtnftemtffe bienen

bet)be, ober e3 finb bodf) gemifc meniger Epicycli in bem

Santtfdjen. 5

455. ®$ mar am 28. 29. 30*™ ^oöember 1790 ba

id) micf) auf bcn üftafjmen be» Dbriften Sßrifcelroik befann.

3$ ftette bergleidjen Uebungen offt an, allein nie fyätte

ia) in meinem ßeben geglaubt, baß id) ifm finben mürbe,

benn id) rietl) fogar auf bu S3al, moüon ber ©runb mar, 10

bajj ber gleichzeitige 2ftajor S3ißar§ fyiefc, fur$ idj oer=

jmeifelte gänfclid), allein nad) bretjtägiger offt mieberfjolter

SBorftettung Don ber Sigur unb SJtine be§ 9ftanne§ fanb

id) ben 9?afjmen enblid) am 1!^ december Borgens, al§

id) im öette lag, unb äugleid) mit bem Stfafjmen fanb id) 15

audf), bafc er Dbrift geroefen war, borfjer backte icf) immer

auf ben Obrift Sieutnant. (£r mar im Wl'ax% 1773
plö£lid) geftorben, unb idE) Ijatte in ben 17 Stemmt menig

an tfjn gebädjt.

456. @& ift nichts gemö!mtid)er, al§ baf$ man fidj bon 20

ber Sßafjrfjeit einer @ad)e überzeugt fjält, fobalb man
bie Meinung berfteljt, bie ein groger 3Kann baöon gehegt

f)at. 2)a§ finb aber ganfc berfdjtebene 2)inge. ($3 ift

mir offt felbft fo gegangen. 3d) glaube, baß mancher,

bet fid) nur burdtj bie Scfjmierigfeiten be§ $l)d)onianifd)en 25

©toftemS, unb burd) atte bie (£pict)clen Durchgearbeitet

^atte, badete, nun ®ottlob, baft id) enblicf) aUe§ in§ reine

Ijabe.

457. diejenigen ßeljrer, bie bie gröften Stüter ge*

^ogen fjaben, finb immer Diejenige gemefen bie anfdjaulidje so

Sljeorien gehabt fjaben, bie foncrettftifdjen greübencfer

fönnen berüfjmte Seute merben, fie finb aber gemifc nie

glücfltdje ßefjrer. (£3 ift nid(jt§ fefte3 barin, für fie fetbft

mof)l, aber baä paßt für feine 3u!)örer. ©in ftftemattfdjer
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grabender ift freilief) oud) ein ©tjftemotitfer. ®rofje

generelle $been überaß anaugeben.

458. British Mercury. N? 48. 1790.

Singular Epitaph.

5 Here lies a man, as God shall me s&ve,

Whose mouth was wide, as is his grave!
Reader tread ligbtly o'er his clod,

For if he gapes — y' are gone by God!

3)er ben man tytet $u ©rabe gebraut
13 ftatte im Sehen ein 2Roul bis jjtnter bie O&ren,

$Tum roal)iltd) SBanbrer nimm bid^ in ad)t,

Stenn (ölte er Qäfynm, fo bifl bu toerloJjren.

459. ©in fefjr einfic^t§t»oIIer @djrifftfteller in eben

biefem Stücf be§ Sörttttfc^en SOterfur über <Stt>ift ift mit

io 9iecf)t fer)r unjufrieben über bie toerfefjrte 9(u§tljeUung be§

9?amen§ ®enie. I cannot find, says he, in my own
notion of the term (Genius) above two or three names
with which it can agree; and when I have named
Aristotle, Bacon and Newton, I am nearly at the

20 End of my catalogue. An all comprehending
mind, that sees every object on every side,

sees the different relations (and, to an ordinary

observer, contradictory) that it bears to other things,

we contemplate, seems to me alone worthy of the name.

25 460. Xa$ ift feine 2Renfd)en (Stimme, aber gnftrumental
s2Ruftc (tranäfcenbental).

461. her SBeradjtung roomtt 2)ieterid), ber bod)

gemifj in fo nielen ©tücfen ein fo rechtlicher äftann ift,

angefefjen mirb, fief)t man mie nötrjig e§ ift, fid) mit

30 manchen £anblungen naef) ben Meinungen ber ßeute &u

rieten. ©auptfäcrjUd^ ift e§ nött)tg aud) fetbft in Steinig*

feiten immer 3Sort ju galten unb uerfd)ttriegen ju fetm.

$ugenben, bie er offt ou§ aHju gro|er fiebr)afftigfett be§

(Hjafocterä nict)t übt.
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462. Kategorien bic nad) £©rrn ftant reine

^robucte be3 SerftonbeS finb (oollftänbige Xafel).

1) bie ber Quantität
(Sinfjeit, *Biell)eit, Mf)eit

2) ber Dualität :>

Realität, Negation, Limitation

3) ber Delation
Sn^ärenj unb ©ubfiftenj, Gaufatität unb

$>epenbena, ®emeinfdjafft

4) ber SKobalität 10

2Rögüd)feit, Unmöglid)feit, Däfern, Wfyfe^n,
Sßotfjtoenbigfett, ,8u|öttigfeit.

Me£ mürbe of)ne biefe ©efefce be§ $)encfen§ einjeln in

un£ fetjn, fjierburd) tt)irb SSerbinbung unb Stjftem.

463. @r urteilt nad) bem jebeSmaligen 5Iggregatjuftanb 15

feiner (Smpftnbuugen.

464. Pron fagte öon bem Sftifantfjrop be§ attoliere,

lobenb, biefe§ ift ein Stürf, menn e3 nid)t gefc^rieben

wäre, fo würbe e§ aud) nie gefdjrieben roerben.

465. $a£ Snfecft ($on 3ebra) ift leidet berjagt 20

ober getöbet, adein bie 2ftenfcf)en finb nur unentfdjloffen

roie fie e£ anfangen fotten of)ne bie 9?afe 5U beleibigen

auf ber e8 fijt.

466. (Sin Journal oeg &u£u3 unb ber 2tfoben für

Sierße. 2lud) für mehrere Stänbe liefte fid) fo etit>a§ 25

roofjl fdjreiben, felbft 9$fjilo(opI)te nid)t au§gefd)(offen.

467. SBlumauer fagt öom Söinbe.

($r Ijanbfyabt bie ©eredjttgfeit,

Suft wie fo mandjer Stifter,

(Statt bafe er Sölden offt jcrftreut, :u

aflattyt er fie nur nod) bitter;
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2)ie Keinen 2id)ter löfd)t er aus,

2)ie grögern aber, bie und &aufe
Unb §of ber^ren fönnen,

SRacfct er nod) fiäicfcr brennen.

5 $on feiner 9iaubfud)t Ijat man audj

9#and> areultdje« ©fempel,

(Sr fegt offt 9tod)t3 mit feinem £>aud)

SRein ftirdjen au8 unb Xempel.

3)rum Ijaben autf) bie 3Renfd)en tljn

10 SBerbammt, baft er muß Skiffe jiefjn,

3a Mores ifjn ju lehren

2ä&t man tljn ©äffen feljren.

468. £ie befte Slrt tebenbe unb berftorbene ju loben

ift tljre Sdjtoad)ljetten ju entfrfjulbtgen, unb babet) afle

15 möglidje 9ftenfcf)enfemttnif$ anjutoenben. Üftur feine Sugenben

angebietet, bie fie nid)t befeffen fjaben, ba§ berbtrbt alle§,

itnb macfjt felbft ba§ roafjre berbädjtig. (£ntfd)ulbtgung

uon Schern empfiehlt ben Sobenben.

469. 5)er berühmte ©eijtyalä Sofjn @ltoe8 pflegte $u
20 fagen: 28er einen Söebtenten fjält, beffen Arbeit rotrb

0^«$ getfjan, mer jtoeg tjält, nur fjalb, unb tt>ev bret)

Ijält muß fte fefbft tfntn.

470. 3$ fabe ben 2Seg jur SSiffenfdjafft gemalt
lote £mnbe bie mit tfjren Herren fpafcteren geljen, Ijunbert

-5 mal baffelbe bortoartö unb rücfroärtö,* unb alä id) onfam

mar id) mübe.

471. 2Ber folte roofjl bentfen, bafj ein redjjt beftimmter

Unterfrfu'eb annfdjen Sfjieren unb Sßflanfcen fo äufferft

fefnuer $u finben mar, unb bod) ift e$ geiot&, baß e£
30 feinen böHtg abgefd)mttenen giebt, al§ ben, bafc bie ^flanfcen

nad) jeber Beugung bie 3eugung§ ©lieber oerlteljren, unb

für jebe neue Beugung neue befommen. Sterin )e$t

$@rr Jpebnrig ben Unterfd)teb.
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472. ©o ettoaS ju fagen, war fc^tecf)tcrbtng§ nid)t

nötljig, unb nur faum fcfn'cflid).

473. $)er @tolfc feineS rufjmbollen Sebent, bie Sftulje

feiner 9?äd)te, unb ber Xroft in feinem Xob.

474. (£r mürbe nur fo in biefer ©efellfdjafft gebultet, s

nne bie ©tinefböefe in ^ferbeftätten.

475. Sein Sünden SBaffer, fein güncfd&en

Sörantroein.

476. SKacf) ben Sonbonfdjen äRortalitätö Tabellen

ermorben fid) meljr 2eute felbft ald fie anbere ermorben. io

Sn Sonbon finb in 75 Safjren 539 ermorbet roorben.

Selbft ermorbet fjaben fid) 2869. SSor Hilter [ftarben]

139248 bie alfo baä Hilter fjingeriffen. — ^Irtig ift e&

baft oljngefef)r fo ötel oor Hilter fterben als an ben ^ßoefen

;

fo bafc alfo ba3 Hilter eine ber gemeinften unb augletcf) ge* i&

fär)rlic^ften £rancff)eiten be§ Sttenfdjen ift. dlux fterben an

ben Dorfen nidtjt ade, bie fie befommen, aber am lejteren

fterben alle bie e§ befommen. (£§ ermorben fid) faft nod)

einmal fo öiel al§ am (Seitenftedjen fterben. $a§ Hilter

ift eine ftrancfljeit bie roenigften3 nid)t anfteefenb ift, ober 20

roenn ba§ Hilter eine Standzeit ift, fo ift fie in mandjen

gamilien anfteefenb.

477. $ie ®efunbt)eit anfteefenb.

478. Sftan fan öon feinem (Mefjrten »erlangen [bafj

er] fict) in ©efettfdjafften überall al§ ©elef>rter jeige, allein 2&

ber ganfce Tenor mug ben Bender berratf)en, man muft

immer toon ifym lernen, feine $lrt &u urteilen mufj aud)

in ben fleinften fingen öon ber $8efct)affenc)eit fet)n, baft

man feljen fan mag barauS roerben nrirb menn nun ber

SWann mit föufye unb in fidj gefammelt toiffenfct)afftUct)en so

©ebrauer) Don biefer Stafft mact)i.
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479. S)q§ fubjectibe in ötelen fingen aufaufudjen.

3©. ba bie ßetjre @f)rifti auf ©otfjen fiel, muftc fie

notfjroenbig Diel ©otf}ifd)e3 annehmen.

480. „Söer ben (Schaben fjat, barf für ben ©pott

5 nidjt Jorgen.

"

481. 9Jad) 33erfid)erung be§ SSenebictiner Sötufeum&

(£rfie3 $efft. Augsburg unb äRünd^en 1790, cine§ feljr

fretimütln'g getriebenen ©ud)§, Reifet bie 5 SRegel eine£

magren föeligiofen: (£r fet) au£ Siebe ©otteS ein

io toottfommener Sfjor. ©. allgemeine beutfdje 93ibliotf)ec

961^ »anb V« ©tüd p. 290.

482. 5)er berühmte ^>oroarb befugte mid) berj feiner

3>urd)reif$e. Sßarum? fan idj eigentlid) nidjt fagen, e&

müßte benn fetyn, bag er meine Stube, weit id) ba*

i5 mal§ in 1 '/a 3»af)ren nicfjt &or bie £()üre gefommcn
mar, etma al£ einen Sercfer t)abe in 9lugenfdjetn

nehmen motten.

483. 9KiIitärtfd)c Sßräcifion.

484. 2Rit antedilavianis gepftaftert.

20 485. ©old)e ßeute fd^ü^en eigentlich ba§ Gfjriftentfjum

nidjt, fie laffen fid) aber baburd) fd)üfcen.

486. «Seelen Conseil, consistorium.

487. 3ttan bitte bie üftufen, fogt ©fjenftone, einem

6 Pfennige ju leifjen, fo werben fie fogen fie mären jegt

25 nic^t bfy Söffe, in ,8ufunfft motten fie einem 5000 Sßfunfc

üerfdjaffen.

488. ©r fatte ein $aar ©tütfdjen auf ber SKetap^fic

fpielen gelernt
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489. -DteinerS ift einer bon ben fcfjroadjen Seilten

mie 3^mmcrmannf
biz ifjrem ftärcfften ©egner fogleid)

i>er$et)fjen, wenn fie irgenb eine gut angelegte ©djmeidjelen
gegen fie erfahren, unb bie fogar atöbann bie Meinung
ifjreS ®egner§ annehmen fönnen 5

490. Ruberer fieute S&ein auf Booteillen 5iebn, unD

fid) babeto ein btödjen benebeln bog man glaubt er ge*

tjöre i()m. <So etroaS tljun bie meifien beutfdjen (Betrifft*

ftefter.

491. Söftffiffippi, ein Söort mit 11 93ud)ftaben unb io

bod) nur triererlet). 4 s, 4 i, 2 p unb m.

492. Semanb ber einen ®ebandfen eine§ alten ©grifft*

ftelferS plünberte fönte fid) mit ber 9Wetempft)d)ofe ent-

fdjulbigen, unb jagen, beroeifjt mir einmal, ba& id) ba§

nidjt audj mar ber jenes .... 10

493. 3)er UranuS ftefjt nod) nid)t im £annöberfd)en

£taat§ Golenbcr 1791, fo roenig al§ ber $err toon Limmer*
mann.

494. ®r fjattc bon feiner grau ein Äinb, tueld)eS

einige für apocrtwfn'Jd) galten motten. so

495. £er Siebe unb 3Kobe »cflijfene.

496. 3n ben ©djrifften berühmter @$rifftfteDer aber

mittelmäßiger Stopfe finbet man immer f)Öd)ften§ ba$ roa£

fie einem 5eigen motten, ba in ben (Sdjrifften be§

ft)ftematifd;en 3)entfer§, ber atteä mit feinem ©elfte um* 2»

fafet, man immer ba§ ®anfce ftefjt unb nrie jebe§ aufammen*

fjängt. (Srftere fudjen unb finben iljre 9?abel bet) bem

Sidjt eineS <5d)roefelf)ölfcd)en$ ba§ nur an ber ©teile

leuchtet unb fümmerlid), mo e3 fid) befiubet, ba bie anbern

du £id)t anjünben, baS fid) über atte3 erftreeft. 30
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497. giebt Seuic bie über foldje träume, mic

le <Sage'§ in @ifer geraten, unb bod) finb fic bet) ifjren

leisten pln'Iofopf)ifd)en ©tretfjügen nie confequenter, at§

roenn fie etroa§ bon ben träumen £eiOni^en§ anbringen

5 fünnen, rooburd) fie tf)rer eignen ©eifte» $lrmutt; ein

Slnfefm Don 9ietd)tf)um geben fönnen.

498. Cfftercr, ba§ fo Diele fdjreiben, märe auf tatemifd)

siPpiusius.

499. 3n meinem 9*eligion§s£riangeI.

io 500. $)en Gradum ber 9)?enfd)fjeit annehmen.

501. SRan fan mürcflid) nid)t imffeti ob man nidjt

jejt im ^oflfjaufe ftfct.

502. 3Me meiften ®lauben3 üefjrer Dertljeibigen ifjvc

©ä^e, nid)t roeil fie öon ber Sßafyrfjeit berfelben über*

15 §eugt finb, fonbern meil fie bie 2öaf)rf)eit berfelben einmal

behauptet fjaben.

503. $on bem $uf)me ber berüfjmteften 9Wenfd)cn

gehört immer etroa§ ber 3Möbfid)tigfeit ber SBemunberev

^u, unb id) bin überzeugt, baß foldjen SDtenfdjen ba§ 53e=

20 roufttjetyn, baß fie öon einigen, bie weniger üfufnn aber

mefyr ©etft (jaben, burdjgefeljen merben, if)ren ganzen

dlutym Dergäflt. eigentlicher ruhiger ©enuft be§ Sebent

fan nur be^ Söafjrljeit beftefjn. Sheraton, grcinrflin, ba*

luaren SOknfdjen, bie beneiben§roertf) finb.

•_>o 504. WifyZ bemeifet mir fo beutlidj mie eä in

ber gelehrten SBelt f)ergel)t, al$ ber Umftanb, bau

man ben (Spinoja fo lange für einen böjen nid)t£=

nmrbigen *Dc*enfd)en unb feine Meinungen für gefäfyrlid)

gehalten ljat; fo gefjt e3 ebenfalls mit bem Ütufjm fo

30 Dieler anbern.
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505. 3)ie $eutfd)en fdjreiben bie Sudler, ober bie

91u$länber madjen, baf$ fic fic fdjretben fönnen.

506. ©cfjon au§ ber Ueberfdjrifft ber Kapitel in ©pinofa'S

(Stljtf lägt ftd) fein §auptgebancfe erfennen.

1) De Deo 5

2) de natura & origine mentis

3) de origine et natnra affectaum

4) de Servitute humana seu de affectuum viribus

5) de Potentia intellectus seu de Libertate huraaua.

507. @8 mar eine Slrt Don Sßetev Sftemton fo mte jo

ber befannte ^aSquiüont ein $eter Sßinbar.

508. 3)ie Sbeen in meinem ®opf be3 SRadjtS gefjen

mefjr mie Stfafcen unb -üiäuge untrer, idj mufte muf) erft

an fie gewönnen etye id) einfd^Iafen fönte. 3)iefe$ fönte

eine (Einleitung werben. 3$ füttere jmar feine ©djmeine 15

mte Sßeltffon ober Sftafcen roie be la Xübe in ber 33aftitte

(Cabiers de lecture XI et XII Cahier 1790. p. 380.),

allein icf) fjabe bod) jumeüen foldfye 3been, bie id) nad)

unb nadt) an mid) gewönne, unb nun fönte eine Stbljanblung

öon bem girnife über bie (Erbe fommen, ba3 ®ien SRufe 2*

glöfc, ein tropfen Söaffer fiel barauf, mie f)od) mar er?

er rif$ einen Slffronomen mit fieb fort.

509. $or 20 Sofjren wohnte id) einem freien $lafce

gegenüber, ber aroifdjen 2 parallelen ©tragen lag, unb

nur an ber ©eite gepflaftert mar. Ereignete fidj nun 25

ber Satt, bog jemanb — bod) tjier mirb e§ gut fetjn

erft eine gigur &u -entmerfen unb jmar ber $ürfce megen

bloö im ftopfe. 2Han benefe fid) ein Cuabrat, beffen

4 SBincfel id) mit A B C D be^eic^nen mitt, unb jmar

fotten A unb B bie betyben obem, C unb D aber bie 30

begben unteren anbeuten, unb A fott D, unb B bem C

gegenüber ftefm. (Ereignete fid), fage idj, ber gatt, baj$

jemanb oon D nad) A ober Don C nad) B motte ober
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umgefeljrt, roeldfjeS roofjl an jebem Sag leidet 500 mal

gefdjefjen mogte, fo rourbe e§ fo gehalten. 2Sar e§ fc^öne^

Detter, fo gieng man fo gut man fönte nadj ber diagonale.

33ctj fd)ledf)tem SBetter ober roenn ber ungepflafterte £ljett

ö feljr moraftig mar roäfjlte man ftatt ber diagonale bie

jroet) (Seiten, roobety gemeiniglid), efje bte Sfeifce angetretten

rourbe, erft nadj bem gegenüberftefjenben SÖindfcl fjingefeljen,

unb ber (Schritt etroaä befdjleintgt rourbe. (So roie ber

ungepflafterte ©oben mefjr abtroefnete fanben fid) entroeber

10 füfjnere ober foldje bte ifjre <Scf)uf)e roentger fronten,

unb gtengen nidjt mefjr um ben ganzen SSincfel, fonbern

freujten in Stnten über bie mit ber diagonale parallel

liefen, biefe Sinien näherten fid) nad) unb nadj immer

mefjr ber diagonale unb fo gieng e3 mefjrentfjeilä. 3»-

i5 roeilen fürjte aber auef) [ein] frafftöoller Söanberer, ber

oor ber Stabt fcfyon einen fd)fed)ten 2Seg beftanben f)attc,

ben ganzen ^ßrocefc etroaä ab, ober 3ttenfd)en an bereu

Sdjufjen unb (Strümpfen roenig 51t oerberben roar, ober

bie roeber bte einen noef) bie anbern Ratten. $te merrf=

-20 roürbigfte (Srfdjeinung ereignete fid) aber am SRorgen

roenn be8 9?ad)t§ ein tiefer (Schnee gefallen roar. (So balb

eä £ag rourbe fanb icf) mefjr ober roeniger einzelne

^unefte bie in ber $Rid)tung ber diagonale liegen folten,

aber roeber barin, nod) in irgenb einer einfachen Sftidjtung

25 oon ber ganzen Söelt lagen, (Sie gehörten öffter einer

frummen ßinie 5U, bon ber fid) 2 gegen etn8 Ijütte oer-

lüetten laffen, bafc fie nidfjt um £ fleiner alä bte beuben

Seiten be§ Parallelogramms, aber bie ganjje Söelt gegen

einen ©rofcfjen oerroetten ließ, baß fie nid)t um ttjVtf
so bequemer roar (falfd)). Um 8 Uf)r roaren bie Sßuncfte

fdjon ju einer Sinie oerbunben unb elje e§ eilfe fd)lug

fafj man fdjon fef)r gefejte unb roeife Männer, bie geroiß

roufcten, baß ber fürfcefte SÖBeg bon einem SBindfel etne£

^Parallelogramm^ nad) bem gegenüberftefjenben bie SMa^

35 gonale fety, mit ftetem unb ernftem Sritt burd) eine

frumme Sinie gefjen, bie öieHetdjt ein fdjläfriger MatyU
roftdjter für bie diagonale gegolten fjatte. ÜRodj roar er
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fdjmal, nun begegneten fid) aber Diele URenfd)en bie ge=

lüö^nlidt) ben *ßfab fo efyrlidj feilten baß feiner ettuaä

baöon betont, baburd) tourbe er breiter. $)amal§ backte

id) fdjon etmaä über ®leiöe 51t fdjreiben.

510. 3)a§ ift ein närrifdjer (Einfall, fagt mau Don 0

einer geunffen $lrt (SiufäUe, bie utdjt weniger al§ unMug
finb, aud) ba§ 3>ing ift bod) närrijd). ®en)ij3 t)at ber

erfte $Raun, ber bie 9teben§art brauste, etroa3 bauet)

gebadjt. (£3 fan ba§ unerwartete unb ba£ feltfame
in ber SBerbinbung ber 3>bcen be5eid)nen, ba§ überfpringenbe, 10

bergleidjen man bei) närrifdjen beuten Dielet finbet.

511. Ob mirf) ein $aar alte Söeiber tobt fagen,

belegen fterbe id) nod) nid)t.

512. s2(m (£nbe füfyrt atte§ auf bie grage fjinau§:

(£ntftet)t ber ©ebantfe aus ^Bewegung ober ^Bewegung au£ 13

®ebantfe? 28ie ®aroe fefjr fctjön in feinen ^nmercfungeu

51t gergufon§ SKoral 5J3f)ilofop^te gezeigt fjat. 3>ieje£ ift

i>a§ erfte föeltgtonS ^rineip, unb bie ^Beantwortung ber

grage, ift bie SBewegung&Srafft ober bie $eutffrafft ba$

erfte Dieelle? giebt bie äufferfte ©rän^e be§ £()ei§mu§ 20

unb ^lttjei§mu§ an.

513. Qu meiner Srandtjeit im Januar unb gebruar

1790 betrachtete id) offt ben öimmel meiner SBettlabe,

ber au» einem Mein geblümten 3i& war. 3fcbe£ $B(ümd)eu

lag in bem gemeinfdjafttlicfyen ^ßunrft jmetjer fid) unter 25

einem Söintfet Don etwa 60° burd)freu£enben Sinieit.

£aburd) eutftunbeu benn eine SNenge Don Rhombis,

fo wie id) nur einen Rhombus Don etwa einem Duabrat;

$oüe, ober Don 4 ober Don 9 u.
f.

w. Cuabratjoüen

redjt beutlid) in3 ^luge faßte, fo Derwanbette fid) für mein m
y
J(uge fogleid) bie ganfce gleiche in joldje Rhorabos, äße

dou ber (^röfee be§ angenommeneu. 9lud) biefe§ gieng nod)

wenn id), ftatt ber 9i()omben, Sifjomboiben berfurfjte.
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SiefeS roaren alfo dufter, bie au§ objecftiben unb fub=

jcctiöen Anlagen jugletd) entftunben. Sßenn id) ein neue3

&erfud)te, fo tjielt e3 immer anfangt etroa£ ferner, mau
e§ aber im ©ange, fo mar auf einmal ba§ (Sanfte rote plöft=

o lief) frnftallifirt. 3rf) glaube [Die] Sad)e fönte auf f)öfjere

£inge angeroenbet roerben. 3" einer Üfienge gleichförmig

üert^eilter ^ßuntfte fönte id) allerlei) 3ei^nun9eu fefyen unb

allerlei) 9J?ufter, bie an einem (£nbe ber glädje erft ge=

f)örig gefaßt ficf> balb aud) im übrigen finben mürben.
io So ließe fid) in ber gröften Unorbnuug Drbnung fetm,

fo roie Silber in ben Söoltfen unb auf bunten Steinen.

514. glatt (Wein! Sdjroab) glaube idj hatte ben ®e*

banden bie £ren(£inigfeit burd) bie bret) $>imenfioneu

be3 9faum§ 51t eiflären.

15 515. j£f)eofopfjie, Slftrologie unb eine geroiffe 90Jeteoro=

logie Ijaben nidjt bloä ba£ gemein, baß man bety ihrem

Studio foropftl a(3 ihrer Ausübung bie klugen nad) bem

Gimmel rietet, fonbern aud) baß if)re Verehrer immer

mehr fef)n rooüen atö anbere.

20 516. Warf) einem Dreißigjährigen $rteg mit fid) felbft

fam c§ enblid) 5U einem Vergleich, aber bie Qcit mar
öerlol)ren.

#

517. £a §(5rr ^rofeffor 2$itte in SRoftotf erroießen,

baß bie $legt)ptifc()en ^ramiben unb bie Ruinen Don

25 ^crfepoltS ba§ SSertf [oon] Tukanen finb, fo märe e$

einmal ber $)?ül)e roerth ju ermeißen, baß ber (£f)imboraffo

unb ber Montblanc uon SOJenfctjen £änben aufgeführt

morben finb. (£8 ift roenigftenä einmal ein $erfud). £ie

©ranittraefen auf ben £armftäbter gelbern finb ©liefet*

30 mit roeldjen bie liefen ftinber fpielten. £(£rr 9ciebuljr

l)at ben £>(£rm SSitte borttefflid) beleuchtet im 9Nufeum

Xecember 1790. ($3 ift eine Slbljanblung, bie man aud)

gegen bie gebrauchen fan, [bie] bie Söelt für ein SSkrcf
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be3 .ßufaltö galten — 8d) glaube §(5rr SBitte nimmt
ba§ 28ort SBulfan in einem anbern Sinn, ba e£ fo uicl

ol$ überhaupt Sünftler bebeutet, beim fürroaljv mer ben

Sc^ilb be§ Slc^iüeS fdjmieben fan, bem finb boch ein $aar
perfifc^c Snfc^rtfftcn eine Äleinigfeit. 2)er Sdjilb be£ 5

Wtym ift ein tmtfamföe* ^robuet.

518. (£3 ift botf) fonberbar mit ben Srlänbern. Sn
ben Transactions of the Royal Irish Academy im
2 xtl Slbfdmitt N° 4 ftef)t eine 2lbf)anbtung über ba£

lächerliche tuo e§ jo befinirt roirb Ridicule excites mirth 10

by tho ridicalous. greulich finb Ridicule unb ridiculous

#t)et)erlet), erftereS Reifet mel)r Spott, allein e§ ift immer
Irish genug fid) fo auäjubrücfen.

519. 2Ranöoriren mit Meinungen 5U §annober,

roa§ ber glügel äRann üormeint, ba§ meinen bie anbern 15

oHe nad). 9#an fybxt über bie gan^e ©tabt nur ein§,

aufgenommen t;ter unb ba in oertrauten ©efellfchafften.

520. Wix tfmt e§ allemal mel) menn ein Sftan oon

Xalent ftirbt, benn bie Söelt ^at bergleidjen nötiger al§

ber Gimmel. 20

521. Söeg einer unbeutlidjen §anb lernt man Söud)*

ftaben fennen burd) ©rfennung ber Sßorte. (Sben fo führt

ber Sinn auf bie roafjre ©ebeutung ber SBorte in einer

^eriobe unb enblid) ber Sinn be3 (£apitel3 auf ben Don

«infcelnen Sßerioben. 25

522. Seh h fttte nid)t geglaubt, bafc man mit ®änfe

gebern fo üiel einfältiges 3eug machen fönte, roenigften§

nicht ohne 3)inte mit ju £ülfe ju nehmen.

523. £er 3ug &°n Setjbe fönte genüjt roerben, ba

«r beftänbig bie legten SBorte beffen roieberholt, ber mit 30

ifjm fpricht, roenn e§ feine gragen finb.
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3cfj. S3in SSillenS mir eine 3>ampf Üftafdjine madjen

$u laffen. ©. machen 5U laffen. %ti). unb motte id) mir

3^ren gütigen $8ek)ftanb abbitten. @. auSbitten. D ja

bo§ will [idj] gern tfjun pp.

5 524. SDie @tabt Ufjr $at wieber rljeumatifdje 3ufaHe.

525. (£3 ift fein tücfifdjereS unb bo3§afftere3 ©efd)öpt

unter ber <3onne al8 eine Jgmre, ba [fie] fid) 9llter3 wegen

genötigt fiel)t eine SBetfdnoefter ju werben.

526. 2Ba§ mögen wof)l bie £uren in ben alten Qtittn

10 geworben fetin? Ob e§ ba wofyl aud) SBetfdjweftern gab?

527. (Sine $)ame münfd)t oon einem SBudjfjänbler bie

Connoissance des mouvemens scelestes ju ^aben ftatt

Celestes.

528. @ine Söelt, wo bie üERenfdjen alä ©reiße gebofjren

15 werben, unb immer frifdjer werben, enblid) Äinber, bie

immer an $etfd)igfeit junefjmen, bis man fie enblid) in

eine Boateille fperrt, wo fie nad) 9 Monaten alle§ Seben

üerliefjren, nadjbem fie fo flein geworben finb, bafj man
10 SUejanber auf einem Söutterbrob öcrfdjtingen fönte.

20 $>ie ÜRäbajen öon 50 bi§ 60 Sauren finben ein befonbere£

Vergnügen baran, bie flein geworbene Sllte auf Boateillen

5u 5ief)n.

529. 2Btltfen§ fdjrieb mir feinen lejten SBrtef ben

22 fjebruar 91. grabe wieber im ©ollmonbe. 2)a§

20 Sinngebicfjt ift fo befdf)affen, baß e§ felbft einem nid)t

ganfc flugen Magister fogar im Sßollmonb (scfyanbe

madjt.

530. ©inige SRenfcfyen öon ber (klaffe ber fogenannten

©ottfeeligen, bie aber ber Teufel felbft nidjt beffer für

30 fid) bedangen fönte.

LHerfttnrdenfcuiale 140. ?
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531. ©Ott. SBH. $arbfen8

®ottf)arb SBtlfenS.

532. ©et) Sertoaltung eineS Observatorii fommt e£

fd)led)terbing8 nidjt auf Öitterärgefdndjte an, ober bog mou
au§ einer ©djartefe beweist, e$ t)obe efnualä ein gebotener >

Setpjiger ein anbereS Observatorium nod) fc^lec^ter nerroaltet.

533. $ie 9iebc ift gor nidtjt booon ob Dppermann,

JÜBiltfenS, ©ottfjarb jufammen metjr ttjun al§ ftäftner,

fonbern ob 8etoffer me^r tfmt als Säftner. That is tho

question. n>

534. @$ giebt fo genannte SRatfjematifer, bie fidj gerne

eben fo für ©efanbte ber SSeifjfjeit gehalten roiffen möchten,

al§ manche X^eologen für ©cfanbte ®otte$, unb eben fo

bog SBoltf mit algebraifctyem ®efd)roä$, ba8 fie äRatfjematirf

nennen, al3 jene mit einem Stouberroelfd) hintergehen, bem ü
fie ben Gahmen biblifd) benlegen.

535. 3n einer ©efellfctyafft, roo Soltatre jugegen mar,

mürben allerlei) Slnecboten Don ©pifcbuben er$&f)lt. Site

bie SReif)e an if)n fam. @8 mar einmal ein ®eneralpäa)ter pp.

536. $)a£ tt»a3 man roaf}r empfinbet auch roafjr au§- •_>•>

jubrüden, ba$ ^eigt mit jenen fleinen SBeglaubigungSjügen

ber ©elbftempfinbung, marf)t eigentlich ben großen ®d)rifft=

fteller, bie gemeinen bebienen fid) immer ber Lebensarten,

ba§ immer Kleiber oom $röbelmartft finb.

537. Stauer ber SSormelt. &

538. £ofbanbit.

539. 2>ie fc^lec^ten dichter unb SHomanfchreiber über*

laffen mand)c§ bem Sauf ber *ftatur unb ber Slnorbnung

be3 SeferS roaS fie eigentlich erflären
f
ölten, ©ie geben
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bie btofen (£rfaf)rungen, bie ber eigentlidfje Kenner be§

menfcf)Iid)en JperfcenS erflärt.

540. $lcf) ©ott tüic mannen ©ebantfen f>abe idf) gehabt,

oon bem id) überzeugt fe^n tonte, baß er ben beften unter

5 ben ÜRenfdjen gefallen mürbe, menn fie ifm läfen, unb

ben tdj nid)t anzubringen mußte, aud) anzubringen ntd)t

fonberlid) begierig mar, unb bafür mußte id) micf> oon

manchem feierten öitterator unb (Somptlator ober irgenb

einem bIo$ empirifdfjen 2£agf)al8 ober einem (Epigramme

10 fdjreibenben (£onfufionär über bie 5ldjfel anfefjen laffen,

unb bod) aud) geftefyen, baß, naefy meinem ©erhalten, bie

Seute fo gar Unrecht nicfjt Ratten, benn mie fönten fie

roiffen, ma§ meine gnbolenj felbft bor meinem Sdnnier*

bud) berfjeimüdjte. SBenn mir 3>e Suc fd>rieb, id) fdjriebe

iö if)tn nie einen ©rief, au§ bem er nidjt etma§ lernte, fo

fejte midj biefeS über alle Urteile ber SBelt meg, aber

roieber' nur bet) mir felbft.

541. SludE) bie dengelet) Ijat ifjre ©enieS, unb mer

miß bie Statur jur SBerantmortung jie^en, baß fie biefer

20 ©abe e§ berftattet fid) if)rem SBefifcer burd) ba$ fdfjmeidjel*

Raffte ©efüf)l bon Srafft unb Ueberlegenfjeit unb 58efjagli<f)=

feit anzufünbigen. $ie SBege be3 Rimmels finb finfter

unb bermidelt, unb if)re Sröftungen mannigfaltig.

542. ©tetfbriefe uacf)fd)iden, mo man mir einen ©c*

2t banden abborgte unb fid) zueignete.

543. ©iner miß in einem SBörterbuc^e etma£ nad)*

{flogen unb fucfyt nad) bem üfta^meu feines 3Häbd)en£,

feincS geinbeS, feineS Abgotts pp. & müfte ein djemifd)e3

SBörterbuc^ fe^n. (Sin 3ug.

so 544. Sortreffltd) fagt öon Sfjümmet: 3f)r £erfc befaß

bie ©abe ber $ed)tfd)affenljeit, fo mie tfjr $luge bie zu

fefjn. Ober bod) auf eine fold)e SSeiße.
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545. ©triebe $u einem (Epigramm auf ben ie^tgen

Verfall Don <ßariS.

3Bie 33. mit fiucrcjien

9Wad)t8 Subwtg mit ßutejien,

3)ie jagten ben ftönig l)tnau$, r,

$>te entmannen Um ju §aui$.

3öte einft mit Sucrejten

©efjtS faß mit £ute$ien.

3)te 9h>tl}$udjt ift rooljl ßerodjen,

Slber bie 6<Jjöne erftodjen. l*

540. 3)ie erften Slbbrücfe be§ $ummer£ noefy burdj

feine barunter gefejten Sföorte erflärt. (beffer)

547. Sfarron Verlangte ben £ttu( Malade de la Reine.

548. 9Wan folte nidjt glauben bag fid^ baS Einmal

ein§ tratoeftiren liefje, inbeffen Magister föeinfjolb fjat e3 15

getfjan mit feinem fjalbmal I)alb ein SBtert^eX ift.

549. $ie sßorftellung, bie mir un§ toon einer Seele

machen, (jat Diel äljnltct)e§ mit ber t>on einem äftagneten

in ber (Srbe. (£3 ift blo§ 5Mlb. (£3 ift ein bem SWenfctjen

angeboljrne§ (£rftnbung§mittel firf) ade§ unter biefen gormen 2>

511 benefen.

550. 3n ber Söorrebe jur 2^? unb brüten Ausgabe

uoit ®ant§ Gritif (bie 3*5 ift ein blofer SIbbtucf ber

fommt Diel fonberbare§ öor, ba3 id) fdjon offt gebaut aber

nicfyt gefogt tyabe. 2Öir finben feine Urfadje in ben fingen, 20

fonbern mir bemerefen nur ba$, ma§ in un£ herein cor*

refponbirt. 2öof)in mir nur fefjen, fo fefjen mir blo3 un§.

551. (Sin großer ($riff in ber Sßerfification ift, ber*

micfelte (Sonftructionen, bergleia^en man in $rofa madjt,

auc^ bann ju machen, unb bod) fid) ljerau§5umicfeln otyne so

meber bem Sinn noef) bem Sttetm ©emalt anjut^un.. 3<f)
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uerftefje nüd) fjier felbft fefjr roof)I, finbe aber bag icf)

mief) nidjt für onbere beutlid} au8brücfe, Hümmel in

feinen Reifen nad) bem füblichen granefreief) fjat fid) borin

tyauptfädjlid) al£ ein groger Sfteifter beroiefen.

ö 552. D, ba£ SWäbdjen war ein SetfjeSba nnb idj

fam immer ju fpät.

553. begebenReiten giebt e5 jejt fjier gar nidjt,

u>enigften§ nid)t bei) Sage (an Sömmering).

554. Vere scire est per caussas sehe. Söaco.

10 555. Instrumenta non grandissima sed aptissima

opus perficiunt. SBaco.

556. To ftkv yag nvq öt'varai navta did navrog

yuvfjoai. §tppocrateä.

557. SRtquetti Reifet jefct ber befanntc ÜDttrabeau.

i5 558. Sejt fliegt oer SKärtttrer SBein in granefreia).

559. Allgemeingültige $ollfommenf)eit§ ©efefce für

&*ercfe ber ©mpfinbuug unb ber ^fjantafie.

560. Uljren, bie ba£ Saturn fdjlacjen unb repetiren.

561. @in ©efd)öpf f)öf)erer $lrt lägt bie gan^e ©e=

20 fdndjte ber SSJelt repetiren, fo mie man bie U()ren repe=

tiren lagt.

562. £er ®ang ber Saf^eiten ift ein Ufjrroerrf mo
ein ®uguf rujt, roenn e3 3rüf)ling ift.

563. (Siner (Lion) überfejte sentinelles burd) ©runb*

füppdjen, roeil er glaubte e§ fet) ba§ diminutivum öon

sentina.
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564. Mouchards finb bic ^Joltjet) ©pionen in

<Pari3.

565. glief) ben 3)iogene§ unb fürchte bie Saterne,

fagt Rätter. 3*5* fönte man fagen: (Sntfliefj bem SOftrabeau

unb fürchte bie £aterne. s

-

566. 3^) möchte mofjl ba§ rot (je SBud) mancher

gamilte fefjen. $5a§ rotfje J8ud) fönte ein guter $itul

jur ©atyre merben, an jenem £age wenn bie rotten

Sürfjer ber Könige aufgetfjan werben, pp.

567. $er följeinmem ift ber befte, in melden ber w
Dffjein unb bie Sttofel gar nidjt gefloffen ift.

568. Sßa3 hätte Sölandjarb nidjt tfjun fönnen, wenn
er nid)t felbft eine foldje Sufftblafe märe. 3!)»i in ?ß^fic

5u unterrichten fönte nic^t tuet Reifen, ©in fold^e^ ®e*

fd^öpf mürbe immer Säbeln Dom Gimmel er5äf)len, e§ i.*»

mar biefeS feit jefjer bie Neigung unb ba3 ©efdjäffte ber

Stöenfdjen bie fjerein geblicft $u fjaben glaubten ober fid)

ba§ 5lnfef;n baoon geben motten.

569. 3ft eS nidjt fonberbar, ba& ber ©analer SBaco

in aßen feinen ©djrifften be§ großen 9toger 93aco (fry- 20

ar Bacou) mit feiner @t)lbe (Srmcifjnung tfjut, ba er

ntdjt allein fein Wafymtnfc fonbern aud) ein gacultätS«
'

Setter .mar? SßiHiam 3one§ in feinen Physiological Dis-

quisitions. Introd. p. XXV. fagt: e§ fjabe e£ ifjm

ein Sttann Derfiebert, ber SaconS Söercfe blo8 in biefer 23

9lbfid)t burdjgegangen fety.

570. (Sin Sater fagt: ber oerfludjte Sunge madjt e§

gerabe fo mie id), id) mill ifjn prügeln, bafj er be§ XeufelS

mirb.

571. Üteic^ gemefen, fctyön gemefen, atteS gemefen. 30
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572. Konten nidjt bie SSeiber ber 05elef)tten bie alten

Sdjreibfebern ouf ben £>üten tragen unb bie Stuben mit

ifjrem SRafuIatur tapejiren?

573. $ic Söarbirer unb Sßeruquenmadjer tragen bie

3 flehten Stabtneuigfeiten in bie großen Säuger, fo [ttrie]

bie SBögel bie Saamen bon SBäumen auf bie Äirdijtljürme,

betybe feinten ba offt 511m Schaben, nur ift bie $ßflanfcung£

9lrt toerfcfjieben, jene fpredjen fie unb biefe . . . fie.

2lud) bie <£()eroeiber.

10 574. gn ben Slnnalen ber Slatfdjfünfte ift beägleidjen

nid)t anzutreffen.

575. ©ine &rt öon ©ang, ol^ toenn er in feinen

$opf frieden roolte.

576. $ietricf)8 ßeidjtfinn, (Sl)rtid)feit, «ergeffenljeit,

15 unb gänfcticfje Ümttmnblung feiner felbft menn er in

®efetlfd)afft fomt mufe not^menbig gezeichnet merben in

einem Vornan.

577. @r fönte einen ©ebancfen, ben jeberman für

einfach ^ielt
f in fieben anbere fpalten toie ba§ Sßrtöma

50 ba3 Sonnenlicht, rooöon einer immer fcf)öner mar, aI3 ber

anbere, unb bann einmal eine Spenge anberer fammeln

unb Sonnenroeifce hervorbringen, mo anbere nichts al»

bunte S3ermirrung fa^en.

578. bunte Serroirrung.

25 579. Epitaph at Arlington near Paris.

Here lie

Two grandmothero with their 2 granddaughters
Two hnsbands with their 2 wives
Two fathers with their two daaghters

-30 Two mothers with their two sons
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Two maidens with their two mothers
Two siaters with their two brothers.

Yet bat six corpse all lie baried here,

all born legitimste, from incest clear.

£iefe§ 9iätf)fel, ba3 mir bon jemanben aufgegebeu mürbe, *

ber bie Sluflöfung fetbft md)t raufte, töfetc icf) fo auf: Qton)

alte Männer, bie betjbe ermahne ©öfme (haben], rooöon

jeber eine unoer^e^rat^ete Sodjter fjat, fjetyratfyen 2 junge

äRäbdjen, bie 2 8d)roeftern finb. Sie merben aber beqbe

nad) ber Trauung fremd unb fterben oor ber SBottjiefmng io

ber (S^e. 9?ad) ifjrem $obe l)et)ratf)en bie ßegben jungen

Seute iljre Stiefmütter, bie 6 legten finb bie fu'er be-

grabenen. 3)enn fjier liegen aud) 2 Sdjroeftern mit iljren

betyben Srübern, benn jebe grau nennt ben 3ttann ifjrer

Sctymefter SBruber. is.

580. SBenn man non ber wenigen Uebereinftimmung,

bte ba8 innere be§ SKenfdjen mit feinem äuffern fjat, id)

meine f)ter ber efoterifd)e S0?enfct) mit bem ejoterifd)eit,

auf etmaä ÜtynlidjeS in ben SBercfeu ber Sftatur fdjliefjett

fan, fo ift ba$ ein fd)ledjter $roft. 3)enn mie menig 2»»

greunbe mürben greunbe bleiben, raenn fie ifjre ®e*

ftnnungen im ®anfcen fetjen fönten.

581. (£8 ift eine fet)r metf$lid)e Einrichtung unferer

Watur, ba& mir fo Diele äufferft gefährliche $ranrfljeiten

gar nidtjt fügten, ®önte man ben Sdjlagflufj öon feiner 25

erften Söurfcel an oerfpüren, er mürbe mit unter bte

d)ronifcf)en Standzeiten gejä^lt merben.

582. ®ottf)arb ber SRirabeau bon fleht $ari3.

583. 2)a8 SJtöbdjen mar fo langfam, bog, menn ich

fie beä Borgens %ux X^üre fjinauägefyen hörte, id) immer ho

glaubte fte hätte 4 ©eine, benn 2 hörte id) in ber Stube

unb 2 auf bem ®ange trappen. 23ermutf)ltch rührte ba§

ba^er, bafc fte immer nod) etroaä üergeffen hatte, roä^renb

fie'fdjon tu ber ^üre mar.
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584. Donatus mürbe rf$ De natos — ein geboljrner

^>@rr uon überfe$t. Demortuus mürbe ein gebotener

genannt werben fönnen. (Sin Runder überfe$t fo.

585. <Solte nid)t ein taubfhnnmer ober menigften&

5 ein tauber in einem Vornan irgenb einen $>ienft leiften

fönnen?

586. §omer mar aud) ein $aftart, roenigftenS fagt

e£ Söeirfarb in feinem pf)ilofopf)ifd)en Slrjt. 2!£! ©ani).

p. 10 (Sbition 1790. (Sr füfjrt ben &uart an Kapitel 22.

io 587. 3ft ba$ mofjl mal»;, mag SBeicfarb 1. c. p. 32
Don ^ugenS jagt, er !)abe auf bie le$t geglaubt er fei>

öon ©utter, (jabe ba8 geuer Dermieben unb fid) enbliaj

in einen Brunnen geftürjt?

588. $ie ^annoberaner tjaben ben geiler, bafj fic 51t

10 früf) flug merben.

589. 55er 2)ad)becfer ftärtft fid) bielleidjt burdj ein

IRorgengebet ju ben größten ©efafjren, ba8 finb glücflidje

SRenfdjen, bie ba3 fönnen; toielleidjt aber audj buref) eine

Dosis öon gebranntem Safcenfjirn. D menn man manchmal

20 wüfjte maä ben Seuten 9ftutl) giebt!

590. 3$ Ijabe gemijj baS Söort §offart nie in

meinem ßeben gebraust. (9?ad)ljer aber)

591. (£3 bürfen nur nodj ein $aar (Srfinbungen

gemacht merben, mie bie $rucfereu, fo merben mir gan^

25 in einen Sieker $ampf öerfliegen. SDafc bie 3)rucfereu bie

9ßerüenfc^mäcf)e bermetjrt fjabe, fagt Söeicfarb.

592. $er ©djretbtifd), ben §(£rr Röntgen ju

9?eumieb für bie ftan&erin oon 9tujjlanb oerfertigt fjat,

foftete 25 000 töubel.
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593. £er öoüfommenfte %tffc fan feinen Slffcn jeidjnen,

oud) ba3 fan nur ber SRenfd), ober aud) nur ber Sölenfcf)

Ijali biefe§ &u fönnen für einen Sorjug.

594. 28er eine ©djeibe an feine ©arten $l)ür mafjlt,

bem wirb gernifc fnneingefdmffen. 5

595. (Sin (£§aracfter: oon allem nur ba§ fdjlimmfte

^u feöen, alle§ ju fürchten, felbft ©efunbljeit al§ einen

3uftanb anjufeljen ba man feine Srandtyeit nidjt füfjlt; id)

glaube feinen (£f)aracfter mürbe id) glücflidjer burdjfefceu

fönnen, al§ biefen. 10

596. ©einen Steigungen fd)led)tmeg entgegen ju ^anbeln

füfjrt gemi& am (£nbe ju etma§ befferem. .3(5. mein

gar nid)t trinefen bei) ^ifd^e.

597. ©ie befam eine Guinea be§ Sag3. $e3 $ag§?

olfo für bie *Kad)t nidjt*? 13

598. £>ie £ifd)e maren fo gebofmt, baß man bet)m

^ßfjaro immer bie unterfte Sarte feljn fönte.

599. $)on 3ebra'§ berftetnerte $rofe.

600. 3>d) ^ooe f^on lange gebaut, bie $()ilo|opl)ie

mirb fidj nod) felbft freffen. — 5)ie SRetapfjgftc l)at 20

fid) £um Xfjeil fd)on felbft gefreffen.

601. 9?albern mir über 1^ ©tunben gegangen maren,

fanben mir un8 mieber an ber Stelle öon meldjer au$

mir gegangen maren: baS ift eine mefdjante petitio

prineipii, fagte Lion. 25

602. 2)er Suben gird^of &u Böttingen liegt neben

bem ©algen, ba liege fid) babety fefcen aut, aut, ober

roenn pagina ein ©tücf Selb I^iegc: sie pagina jungit

amicos. $)er <5d)inb Finger liegt auef) babet).
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603. Sinne fjat eine Instructionem peregrinatoris

gejcfjrieben. §ie(jer gehört aud) an Essay to direct and
extend the Enqniries of patrietic Travellers by Connt
Leopold Bercbtold. Sonbon 1790 2 ©änbe in mebian 8^,

& recenfirt ©ötttngifd)e Leitungen 1791. Stücf 62. ©3 ift

ober atte§ nkfjt ba£ ma§ idj meine. 3)er SJcrfaffcr ift ein

$)eutfd)er nrie man mofjl auS bem Sftafjmen öermutljen fan,

fdjreibt ober gut engüfd).

604. <5o rote man [mit] ben ftinnlaben nadftMfft wenn
io man mit einer fd)led)ten 8d)ere Rapier fdjneibet, ober wenn
man feljr Diele Blätter auf einmal fcfjneiben Witt (id) Ijabe

biefe§ an meinem Keinen Sangen bon 5 3a ^re" bemereft),

fo giebt eS nermutfjlicf) eine Spenge Verrichtungen fetbft

be§ ©eifteä.

iö 605. Xtx ©urfd)eibifd)e Wobeier, ber bie fperrigten

Nabeln mit wenigen <panbgriffen in gleiche Sagen flopft.

(^bftraeftion 9Kenfd)en Seitung.)

606. (£$ ift juroeilen bortljeUljafft ba£ ©letdjnifc borau§

machen, ein unerlaubter ©cfjönfdjreiber Sunftgriff ber

2<» aber bod) gebraucht roirb. $uv $robe.
«

607. 3)ie ($ntfd)ulbigungen feiner geiler nehmen fiety

jum Xljeit gut au§, fie tragen aber jur 93efferung feines»

Seewurfs gemeiniglich fo wenig btt), als beqm Regeln

ba& nadjfjetfeu mit Sopf, ©djultern, Firmen unb ©einen,

25 roenn bie Äuget fdjon au$ ber &anb ift, e§ ift meljr Sßunjd),

al§ ©inroürcfung.

608. @in Sttann ber feinen ganzen 9?uf ber Neigung

ber SWen)d)en &u banefen fjat bon feinen Söefannten etnxtö

böfeS ju lefen.

so 609. 3n ber SKecenfion [bon] Kart ©fjrifttan (£rljarb

(2d)mib§ SBerfud) einer 2Roralpf)ilofopf)ie. Sfena 1790 in
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ber Sitteratur 3eitung N°_ 108. 1791. wirb fc^r fc^ön

gefagt: £(£rr S. unterfReibet erftlid) ba3 Subject ber

moralifdjen ^anblungen al3©ea,enftanbber(5;rfahrung,

unb al§ 3)ing an fid) (Dbject tt^u), nach ber bekannten

Seife ber fritifd)en Sßf)ilofopfyie, unb jeigt ihr gemäfj, wie 5

man fid) allerbingS ein Söefen bencfen fönne, welches an

fid) fretjc, alfo öon allem (£influffe jeitlic^er (in ber

gorm oon Qtit gefchefjner nn) ©aufalreifjen oölüg
unabhängige, ^anblungen bewürde, aber fcugleicf), wiefern

er al§ wirtfenb erfd)eint, in allen feinen erfennbaren £anb= 10

hingen al§ notfjwenbig beftimmt angefehen werben muffe,

gerner unterfcfjeibet er, um bie gre^eit ju retten, ättaterte

unb gorm ber moralifdjen §anblungen, überlägt bie

Materie bem -äRechantömuS ber ÜRatur, unb eignet bie gorm
ber felbfttfjättgen unb Don Sittlidjfeit unabhängigen $er= 15

nunfft 5U. £$e grünbüdjer biefefc aUeÖ gebaut ift, befto

mehr mufte fid) SRecenfent oermunbern, bafc ein Kapitel

überfc^rieben ift Ueberatt 3^ot^n)cnbigf eit. (3)iefe 91ot^=

wenbigfeit finbet §(£rr S. fefjr fünftlid) in bem, wa§ ber

Sinnlichfeit unb allen ihren (&rfd)eutungen an fid) 5um 20

©runbe liegt, fonft glaubt er, wa£ nicht Stfothwenbigfeit

feu müffe bem 3uffl u* greife gegeben werben n
t
u) hierauf

antwortet aber ber SJfecenfent: (Sben bie Unrichtigfeit be£

ohne weitere SBebingung au^gebrürften Sa£e§: entweber
Üttotfjwenbigfeit ober 3ufall, entfcheibet in ber Sache 25

ber gret)t)eit. &iefe ift ein ganfc eignet Vermögen, ben

®runb bon etwa§ $u enthalten, x)lme ber 9?othwenbigfeit

irgenb unterworfen feint 5U fönnen, jwar unerfennbar unb

unbegreiflich, aber nichts befto weniger böllig gebencfbar.

SRecenfent finbet in ber ganzen Sache für fich weiter feine ao

Schwierigfeit, feitbem er über folgenbe begriffe mit fid)

ein§ geworben ift: gretjfjeit im fo3mologtfrf)en SBerftanbe

ift ihm baä Vermögen ben öollftänbigen ©runb ber SBircflid)-

feit neuer Suftänbe ju enthalten unb wirrffam ju machen,

ohne weber öon äuffern Äräfften, noch ÖOn feinen eignen 35

3ufiänben nothwenbig beftimmt werben ju fönnen. 3n
einem SSefen, weites Söernunfft unb Sinnlichfeit befi$t,
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wirb biefe§ Vermögen moraltfdje gretjfjeit, b. i. ein

Vermögen ben uottftänbigen ©runb üott §anblungen ju

entgalten unb wireffam ju machen, meiere bem ©ittengefefte

ber Sernunfft angemeffen ober juwiber finb, ol)ne ju einem

h Don betyben Weber burdj ©tnflüffe frember .ßtäffte, nod)

burdj feine eignen Sorftellungen notfywenbig beftimmt roerben

5u fönnen. ©in foldjeS Vermögen nun ift eben fo wenig

ein Vermögen nottjwenbiger al§ zufälliger SSircfungeu

unb boa) ein Vermögen ben ©runb uon Söircfungen 51t

10 entgolten. 3)afe aber ©rünbe gebenefbar finb (NB) bereu

^Sirchingen, naef) bem SBerfyältniffe if)rer 2lbt)ängigfeit uon

benfelben, nidjt unter ber gorm ber SRotfjwenbigfeit ftetjen,

fommt baljer, baß ber reine Segriff bc§ ©runbe*
metter reicfjt, al§ ber begriff be£ ®runbe3, wiefern

wer als wirefiam unter ber gorm ber Wotljmenbig^
feit gebaut wirb, baf)er, ba& biefe gorm ber 9?otf)roenbig=

feit uon Sötrcfungen ber Urfadjen nur innerhalb ber Sinnen^

weit anmenbbar ift; bie ©innenweit aber weber bie Xinge

an fief) nodj aße %ty\it be§ Uniuerfumä barfteÜt. £afe

120 aber bie gorm ber SHotfnuenbigfeit biefer ©infdjräncfung

unterworfen ift, folgt au§ bem SBefen unb ben ©rängen
ber gorm be§ innern Sinnet, ber 8eit, a(3 meiere bem

begriffe ber SRotbmenbigfeit feinen (ginn giebt. (@ef)r

gut. Tip)

25 610. 6t)aracfter: &lle 9Renfd)en formiren ücf) eine

unrichtige Sbee uon ifjm unb fjaffen unb Derfolgen it)n,

nac^ bem Silbe ....

611. 9Wan fönte ben denglet bu gresnon einen SBaftiUen-

faffen nennen, benn er t)at 6 bte 7 mal barin gefeffen.

30 612. hierüber wollen wir bae ftras ^inwarfen

laffen.

613. £(£rr fteate ber Serfoffer Don SSilfon über bie

Pelew Islands nennt ie^r fc^ön jebe* Ztynx unb 2d)rancf*
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fdflofj unb jeben Siegel eine Satire auf bie bürgerlichen

Verträge.

614. (Sin (Sfjaracf ter. (£m 2Rann, ber mie id) immer

ftatt be3 £unbe8 fpricht, roenn er mit einem §unb fpielt.

@S lögt fid) auc^ bet) ftinbern anbringen, ba§ ift eigentlich 5

SBormunb.

615. (Siner präfentirt bem (Sharon fein Stambud),

ober einem SWäbdjen im Bagnio. 2So märe roohl ba§

präfentiren am I&djertieften? Söenn man e3 bem $ob
präfentirte, bielleicht? ©ine (£rbid)tung ba jemanb fein io

Stammbuch bem Slleyanber, SofrateS u.
f.

m. präfen*

tirie fönte, roenn e$ nicht 5U geil tracftirt ftürbe, gut für

eine SRonatfchrifft werben.

616. 3« Spanien, roo bie Königreiche gemeiner finb

als in SDeutfchlanb, ift auch e™§ baä ©ranaba heißt. 16

617. 2Bie roenig @r)re e^ einem ^Kahler macht %fyizxt

burch feine ©emählbe $u betrügen, bat)on ^atte ich öm
2^5 *Kooember 1789 eine *ßrobe, mein 1Rotr)!er)tct)en hielt

einigemal ba§ Schlüffel Socf) einer (£ommobe für eine

gliege unb ftiefc fich faft ben Kopf ein. 20

618. 3ch höbe mir jur IRegel gemacht, baß mich bie

aufgehenbe Sonne nie im Söette finben folte fo lange ich

gefunb bin. @3 foftete mich nichts als ba3 machen,

benn ich ha&e e^ bfy ©efe^en, bie ich m*r fe^ft Öa &/

immer fo gehalten, ba§ id) fie nicht eher feftfefcte, a(§ 25

bi§ mir bie Uebcrtrettung faft unmöglich war.

619. Seit einigen Xagen (22 $lpril 91) lebe ich un*er

ber ©upothefe (benn ich le&c beftönbig unter einer), bafc

ba§ Xrincfen bet) £ifch fchäblich ift, unb befinbe mich

oortrefflich babet). hieran ift geroifj etroaS roahreS. $enn so

ich f)abt noch öon *e™cr Säuberung in meiner ßebenS
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9lrt unb Don feiner Slrfcnety fo fdjnett unb Ijanbgreiflid)

bie gute SBircfung empfunben al8 fjierüon.

620. 3d) überhaupt fefjr biet gebaut, ba$ meijj

id), Diel metyr al$ id) gelefen fyabe, e8 ift mir baljer fe()r

5 Diel Don bem unbefannt, n>a8 bie Sßelt roeiB, unb bafjer

irre idj mid) ofjt, menn id) mid) in bie 2öelt mifd)e, unb

biefeS mac^t mid) fdjüctyern. Sönte id> bog aUeS maä
id) jufammengebadjt Ijabe fo fagen, mie e3 in mir ift,

nid)t getrennt, ba möchte fid) manches nic^t 5um beften

10 au8netjmen, fo mürt>e eö geroifj ben 93et)jaß ber SBelt erfjolten.

621. Thermophorus, ber Ofen.

622. Soffen'd ©djrifft gegen £et)ne enthält ben unge*

jogenen SRenfdjen fo ganfc, bog man ba3 2Bercfd)en nidjt

ganfc uneben einen Vosspborus nennen fönte, folte jemanb

15 babet) an ben $arnphospborus gebenden, fo fjabe id) nidjtö

bagegen, roenigftcnS fon id) mid) nid)t rounbern.

623. 3)aß e$ SBefen praeter nos giebt, baron jroeifelt

nur allein ber ©goift unb Sbeatift. $af$ mir aber ba$

praeter in extra Derroanbeln, unb Sßefen praeter nos

i-o für extra uos galten, fie im iRaume berfdjieben gebenefen,

ba§ fdjeint gorm ber 8innlid)feit ju fetyn. ^Itlein fönte

ntdjt ba§ praeter nie aud) gorm be3 ©mpfinbungS 53er-

mögenS fetm?

624. @in Erophorus. ©ein ©rometer ftunb übei

25 90° 6 o- (X <\

625. &*a§ märe mofjt ein Hygrophorus für ein Körper?

Hydrophorus.

626. ©ine ber bor^üglic^ften ©emerefungen für bie

Santifdje fiefjre bom 9iaume ift mir immer bie, bafc mir

so bie Körper für in§ unenblid)e teilbar galten müffen, roetdjeä
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ber Söernunfft n>iberfprid)t, bcnn e$ ift gor nicf)t noHj*

wenbig, ja nic^t möglich bog Xräg^cit, Unburd)bring=

üd)feit bie «©ürefung be§ .Sufammengefe&ten fetm fönne,

unb bodj benefen mir e3 un§ nur im Raunte. 2>a3 ift

«Jorm ber finnlidjen 9lnfd)auung. 5

627. ©leictynifjmeifje: (Sr tragt immer ©poren, reitet

<iber nie.

628. 3m 29*« (stücf ber ©ot&aifcf>en Leitung
1791. mirb fe^r gut oon 3immennann§ $edaration nnber

lütaubitlon geurtljeilt unb am (Snbefo gesoffen: „Übrigens 10

finbet man aud) in biefen wenigen Sailen be§ §errn
Zitters bon ben meiften Sngrebtenjien, au§ benen
er feine ©djrifften jufammen fejt, fleine groben:
eine öage 93ef)auptung, eine öage 93efd)ulbigung,

ein ^ßaar lädjerlicfye $t)perbeln, eine Sßrafyleret), 15

eine grömmelet), einen juüerfidjtlidjen SluSfprucf),

unb ein $aar 8prad)fef)ler." öortrefflidj gefagt.

£er Sftann, ber biefeS getrieben fjat, fjat, nne söartf)

fagt, genrifc bem Bimmermann in ben SBaud) gefe^en.

9?ocf) fjätte hinzugefügt werben fönnen: (£3 fef)tt atfo nichts ao

al§ ein unverbautes mi&berftanbeneS (Sycerpt, eine Wnecbote

für bie alten Söeiber unb ein ßötc^en für bie SRamfetten,

unb eine dengelet).

629. £er £önig bon grantfreidj ift jc$t btofer <ßen*

fionär bon granefreidj. 20

630. dumb Beils Söletygenricfjte Don ber gorm 0=0
roobon man in jebe §anb eineS nimt, alSbann borne unb

auf bem dürfen mit Ijerabfjängenben Firmen 5ufammen

ferlägt, bie $lrme 5U ftärefen. $od) mu& auf bem dürfen

nidjt baffetbe $aar kugeln 5ufammen fragen, baS bornen $•>

.^ufammen fcfjlug, fonbern ba$ entgegengefe&te, baburdj

werben bie 2lrme etroa$ gebrefjt.
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631. 3$ glaube e3 lägt fid) mit geometrifcher Schärfe

«rmeigen, bog, oorau§gefe$t, bog ba§ neue £eftament bie

Sehren be§ (£r)tiftenthum3 oollftänbig enthalte, bic catholifcfje

Religion fchlechterbtug§ feine djriftlidfje genannt metben

s fönne. Ob e$ irgenb eine ber proteftanttfe^en ganfc feQ

lag id) unentfdjiebcn. G$ lägt fid^, glaube itf), eine SRiöion

gegen 1 bermetten, bag, menn bie Srage bor eine S8er=

fammlung ber bernünfftigften äftenfehen au§ äffen S3ölcfern

gebracht mürbe, bte (Sntfdjeibung baf)in au§fäffen mürbe:

10 bie cattjolifche Religion fet) fo menig bte cfjriftüdje als ba£

heutige italtenifche ba§ alte Satein. 2)ag eigentlich in

Europa bie d)riftltche Religion nirgenbä bie t)errfc^enbe

feg, bag e& aber ^ier unb ba einzelne SKenfc^en gäbe,

bie fie Mtten, aber e§ nicf)t red)t laut jagen bürften, meil

15 fie fünften bag man felbft if)re $ha *en für unädtjt galten

mürbe, fobalb man müfte, bag tr)rc Meinungen ntcrjt bon

ber angenommnen Sefjre mären. Xrincfet alle barau§
fleht im neuen Seftament.

632. SQSie id) benn biefeS in meinem Sirdjenfc^läfer

-jo umftänblidjer aufgeführt habe.

633. ©in Regenbogen auf bem troefnen SBege.

634. 2>ie (Eljauffeen Uno °ie Kanäle burd) roelchc alle

tue Sßerläumbungen nach §annooer fliegen.

635. 3"* Empfehlung meiner (Srjiefjungä Regel bient

25 auch biefe§, bog ber berühmte SJcarfchaff bon Richelieu ein

fiebeu Monats Sinb megen feiner Schmähe ganfc auf=

gegeben mürbe, er mürbe 3 Sah« nach feiner Geburt erft

getauft, hatte unzählige $Raitreffen, mürbe in feinem 84*?

gafjt noch einmal feiner grau untreu unb ftarb im 86*5.

30 636. $>ie prarfttfdje SBernunfft ober ber moralifche .

Sinn, burch ledern 31u§brucf mirb e£ manchem beutlicher

roaS man mit erfterem meint.

Lit«r»tardeakmale 140. 8
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637. $)teterid), ber immer glaubt too er einen Xxu\>\>

(Stubenten, ober aud) nur 2 reiten fiefjt, fein (Sotjn fei)

babet). (£3 ift roürrflid) djararfteriftifdj.

638. 3d) glaube man mürbe immer blühen nn'e bie

3ugenb, wenn man immer fo forglofc fe^n fönte, ober >

madjt, umgefe^rt, bie Sölüt^e forgloS?

639. Söenn e3 ber Gimmel für nöt^ig unb nüfctid)

finben folte mid) unb mein fieben nod) einmal neu auf-

zulegen, fo tnolte id) ifjm einige nid)t unnü^e ^Bemerkungen

jur neuen Auflage mitteilen, bie t)auptfäd)lid) bie geidjnung io

be§ ^orträt§ unb ben $lan be§ ©anfcen angeben.

640. 2)ie beyben $of)enlieber $id)ter (Solomon unb

Bürger fjaben in puncto puneti nie fonberlid) iriel getaugt.

641. (53 ift jum ©rftaunen roie feljr baS SBort un=

enblidj gemifjbraudjt roirb, atle§ ift unenblid) fcfyöner, is

unenblid) beffer pp. $er Söegrif muß etn?a§ angeneljme£

fjaben, fonft f)ätte ber Hßtöbraud) ntd)t fo allgemein werben

fönnen. SBaS ljaben bie bitten banon?

642. Söe^ ber föecenfion Don Zimmermanns 23ud) über

ben ®önig Don ^reuffen in ber allgemeinen beutfdjen -.»o

s
49ibliotf)ec ift mir eingefallen, ma3 (Senefa oon ber (£ye=

cution be§ (Sejanu§ fagt: Nihil superluit, quod carnitex

traheret. (£§ blieb nichts übrig, ba§ ber <Sd)inber Ijätte

fdjlciffen fönnen.

643. gab einen 9lr$t (£tefia8, ber the lying Pbysician

genannt nmrbe, roegen einer lügenfyafften ©efdnd)te bie er

id)rieb. Seinen (Xtjaracter giebt SöoffiuS de Historicis

Grsecis.

644. (&r nerad)tet mief), n>eil er mid) nidjt fennt,

unb id) feine *8efd)ulbigungen, meil id) miefy fenne. 30
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645. No crab inore active in the dirty dance
Downward to climb and backward to advance.

646. Qbanfy norjüglicf) $u lefen: Db unb miefern

bie (Sandel bcr fd)icflid)e Ort jur $lufflärung fety? (Sine

5
sJ$aftoralfrage für unfere fetten. Berlin betj Maurer 1789.

80 ©eiten in 8 V0 -

647. grieberief) machte bem 2a SRettrie bie ©rabfdfyrifft:

Petit philosophe, medioere Medecin et grand fou, id)

fenne einen 5lrjt, bem fönte man folgenbe fefcen: Grand
io philosopbe, grand Medecin et grand fon.

648. ©ie machten gerne bie Sßelt jum $ofpitaU

Planeten unter ben 7 ober 8™ bie um bie o feegetn.

649. (Sine beträd)tüd)e Söolcfe bon angezeigten $)rud*

feiern begattet ben SBefcfjlufe.

i5 650. tyabe immer gefagt, bie SDtedjanifer ge=

beifjen am beften, tnenn man fie [auf] junge (Stämme

non Ufjrmadjern pfropft.

651. (£r mar in ber 3^u9unÖ^ ®egenb ein roafyrer

$re§bi)t, unb nmnfdjte offt fjerjjticf) baft man auef) für

20 jenen Sinn dritten ftf)leifen fönte.

652. i saw an harp Strang all with silver twine;
at Length ont of the river it was reared
and borne abont the clonds to be divioed;

"vhilst all the way most heavenly noise was heard
25 of the strings stirred with the warbling winds.

©penfer'S Rnins of time. III, 2.

653. NB. 25er 5*? unb 6lc Sanb ber blauen SBibüo*

tfjecf aller Nationen madjt ben Anfang mit ber Sortfefcung

ber neuen 1001 9f?ad)t bie £on (Sf)abiä ein gebogner

so Araber nad) $ari3 in bie Söniglidjc $8iMiotf)ecf [gebraut],

8*
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unb fotd^e au§ bem Sfrabifdjen mörtlid) überfejt fjat,

morauf £(£rr ©ajotte iljr baä granfcöfifdje ©emanb gab.

<So finb fic 511 ©enf unb Sßartö unter bem %itv& Suite

des mille et une Nuits, contes Arabes in 4 8_ 93änben

1788, 89 erfd)ienen. <Sie mad)en aud) oon ben ebenba

I)erau§fommenben Contes des Fees ben 38 bis 41^ 93anb

auS. 3n ber blauen Sibliotfjctf finb fic fef)r gut überfejt.

654. ©r f)attc ba§ eigne, baß er nie fd)led)te 93üd)er

laß, aber bafür fetbft meldte fdjrieb, jum fiebern 93eroeiß,

baß er entmeber nidjt uerftanben ma§ er gelefen, ober bod) 10

ba§ gute nid)t fo gefaßt fyaben muß, mie e§ gefaßt

merben muß.

655. 9Kan fan mürtflid), menn man in einem fdjled)ten

Söagen fi$t, ein fold)e3 (^efic^t machen, baß ber ganfce

SBagen gut ausfielt, aud) Dom $ferb gilt ba§. 15

656. 3eberman ift fefjr bereitmilltg burdj (Schaben

f(ug ju merben, menn nur ber erfte Schabe ber biefe§

leljrt mieber erfe$t märe.

657. $ie 3#eerfd)aumene ©öttin.

658. ©in ^feiffenfopf au§ berfelben Materie. 20

1

659. $a§ Pro rege mit bem pro grege &u öer=

einigen miffen.

660. $118 id) biefeö gefej)en Ijatte, unb ben SlnbUcf

uuu fo ganfc für mein fünfftigeS Seben gefiebert fafj, gieng

id) meg mit einem ©efüfjl afö märe id) reifer ge= 25

morben.

661. $ie 2)inge auffer un§ finb nid)t§ anbereS al§

mir fie fcfyen, für un§ mentgftenä nid)t, benn mir fönnen

b(o§ Delationen bemerefen, meil bie beobadjtenbe <5ubftan£
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ja freftänbig in ba§ Littel tritt. ®ott felbft fieftt in ben

fingen nur fid).

662. mag ein (Einfall nod) fo einfältig fegn, er

regulirt immer etroaä unb fjerrfcfyt irgenbroo. S)a8 ©efid)t

5 im 2)*onb ^errfd)t in unfern (£alenber Seiten.

663. 3$ berfafj alle i2RatrimoniaI*$lngelegenfjetten

felbft unb baS f)at mid) aud) etroaS mitgenommen.

664. @3 giebt für mid) feine gel)äßtgere Slrt 9töenfd)en,

al§ bie tüeld)e glauben, baß fie bet) jeber (Gelegenheit

10 ex officio nufcig fenn müften.

665. 3n Sfteareä (Soljn) Voyage made in the years

1788 and 89 from Canton to the north west coast of

America nrirb feljr roaf)rfd)einlid) gemadjt, baß ba3 gan^e

norbroeftlidje Slmerifa au§ ^nfeln befielt, unb baß atte§

iö roa§ man btöfjer 93ud)ten unb Inlets nannte roofjl alle§

Xbeile eine« befannten 2)teer3 finb. @3 nrirb audj bie

9ßorbroeftlid)e 2)urd)faf)rt fefjr roafjrfdjeinlid) gemalt. SBeber

bie £ubfon§ nod) bie SBaffinS Söat) finb bi§6er genau

unterfudjt, je$t ift ein £(£rr $uncan bamit befdjäfftigt,

•a> bie roeftlidje Süfte ju unterfudjen.

666. $aS föegifter vox humana ben ber Orgel ju

nüfcen.

667. 2öir finb bod) am (£nbe nid>t3 weiter al§ eine

eecte non $uben.

•j5 668. <Sef)r triele unb nielletd)t bie meiften 2ß enfd)en

muffen, um etmaS ju finben, erft miffeu, baß eS ba ift.

669. 2Iuf biefem reinen, äd)t beutfdjen (£id)enMatt

faß ein franfcöfifdjer ©aüapfel, ben ein über9fll)einifd)e§

Snfecft bafjin geflogen l)atte.
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670. 3)er gefunbe Appetit unfrer Sorfaljren, 511

effen, fd^eint fid) je$t in einen nidjt ganfc fo gefunben

Appetit ju lefen bermanbelt &u fjaben, unb fo tüte efjmalä

bie ©panier 5ufammen liefen bie $)eutfdjen effen $u

fefjen, fo fommen jejt bie gremben $u un3 un§ ftubiren 0

8« f^en.

671. $>ie (£f)auffeen, bie bie ©teilen bon Arterien

unb Sßenen be£ §anbe!8 augleidj bertretten.

672. (SS ließe ficf) etma§ über lkberfefcung§ $unft

fcfjreiben, ba§ ganfc nüfclid) werben fönte. 3d) meine bie, u>

bie (Spraye ber gemeinen ßeute, unb ifjre 58e(janblung§

2lrt in bie eigentliche <Spradt)e unfere§ Gebens 5U über*

fefcen. $ie gemeinen Seute brücfen fiel) offt feljr fürc^terlidt)

unb mit ©eläcfjter über 3)inge au§, bon bencn fie, in

unfere Sprache überfe^t, gan£ anber§ ju reben fdjetnen n
mürben, ober mürrflicf) reben mürben. Sir bencfen über

bie Vorfälle be§ Sebent nidfjt fo berfdneben, al§ mir

barüber fpredjen.

673. (S£ giebt große ®rancff)eiten, an benen man
fterben fan; e§ giebt ferner meldte bie [man], ob man 20

gleid) ntd)t eben baran fttrbt, boct) of>ne biet ©tubium

bemercft unb füt)tt ;
enblicf) giebt e§ aber aucf) meiere, bie

man ofme SD^ifroffop faum erfennt, baburdf) nebmen fie

ftet) aber auc^ redjt abfcfyeulig auä unb tiefet SO^ifroffop

ift £i)pod)onbrie. 3d) glaube, menn fiefy bie Hftenfdjen 25

recf)t barauf legen molten bie mifroffopifcfjen ®rancfl)eiten

ju ftubiren, fie mürben bie Sattefaction fjaben, alle $age

franef 5U fet)n.

674. In Toto aliqnid et ex omnibus nihil, ba§

märe bie abftraefte $t)ilofopf)ie.

675. SBarum folten Meinte, mie ber folgenbe fo ganfc

bermerflidf) fetm?
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SStrb but* ©affer

Sntmer grb&er,

3mmcr bcffer.

676. 3)ie Kfjriften begießen ba§ $flänfcd)en Unb bic

5 3uben befdmeiben e$.

677. 2ftan f)at DieleS über bie erften SRenfdjen ge*

bietet, e3 folte c§ aud) einmal iemanb mit ben betjben

lejten t>erfucf)en.

678. 2)a$ föuffifdje föeid) enthält nadj ben beften

io Söeredmungen 16041290 Q SBerfte, ober 330506 geo*

grapf)ijcf)e teilen, ba3 i|t ofjngefefjr ber 287Ü £fjeil

ber ganzen (£rb Sugel. 3)iefe3 müfte man mit ©öttingen

Bergleuten, unb fefjen roie üiel ber SHuffifcfyen ®at)f$erin

5ufäme.

15 679. (£3 lebe ber £ob ber *ßroteftanten, ruft ber

Marquis be Sangle in feinem tableau pittoresque de la

Suisse au£, er meint nemlicf) fie ftürben mit minber

fürdjterlidjen ißorftettungen oon gegfeuer pp. (Sigentlid)

Vive la mort dans les pays des protestants.

20 680. 2)ie dofmograptjen roerben fretjlicf) feine 9torb=

roeftüdje 3)urd)fal)rt finben, aber bie $elj$änbler, man
mürbe felbft in pln'lofopfjifdjen fingen fefjr Diel weiter fet)n,

wenn man bie Unterfucfyungen fo einrichten fönte, bajj ber

©eroürjj ober $elj#anbel baburdj beförbert mürbe.
*

35 681. @§ fafj in feinem ©arten elenb au$, ba er <ßflanfcen.

ieelen glaubte, fo fiten e3 mir matjrfcfjeinttd), bag er über

ber ©orge für ifjre (Seele ben Seib ganfc üernadjtäffigte.

Sie faljen alle mager unb gelb au§.

682. $a$ Silber SButf) ber 2öelt.

30 683. ©ebult, quantum sufficit.
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684. äRan ifl berlofjren roenn man ju Diel ,8eit

befömmt an fidj ju benrfen, öorauSgefe^t, baß man ficfy

nicfjt als ein Objerft ber Beobachtung, tme ein Sßr&parat

anfielt, fonbern immer al$ alleS ma§ man jejt ift. !DJan

roirb (o Diel trauriges gemafjr, baß über bem &nblicf alle &

Suft berfliegt, e§ ju orbnen ober jufammen &u galten.

685. ©in ©Aftern: $eber 2Renfc$ !ömt bur$ (Seelen*

roanberung in ben 3uftQnb, ben er in feinem Seben bor*

5Üglid) beneibete unb münzte, fo ger)t ofle§ enblid) in

einem (Jircfel, fein Sianb ttirb ganfc teer fetni. 10

686. 14 Junii 91. ift eine grage, ob mir nid)t,

wenn mir einen 3)?örber räbern, grabe in ben gefjler be§

$inbe3 öerfaHen, ba3 ben (Stufjl fdjlägt an ben e8 fid) ftößt.

687. $eute f)abe id) ber (Sonne erlaubt früher auf*

fcuftefjen al§ id), nidrjt 7tfi, wbat oft was thought but 15

ne'er so well expressed.

688. Sßenn «Böttcher ftdt> baä (gnäpSdjen au3 bem

meinen ©djroan in feinen ©djranrf t)olt, fo freue id) midj,

e8 gtebt mir felbft SRuIje, roeil id) meiß, bog e8 nun in

meiner Dtfadjbarfdjafft fo marm (gepu^elt) jugetjt, fo fetyr 20

id) audj fonft ben guten $ropf bebauere, baß er fidD) ben

Brantroein fo angewöhnt r)at. 3n biefer SBemercfung ift

Watur.

689. 3a freglid), menn mir ben ©dmupftabac hätten,

ber neben ben SGafen oorbeü ger)tl Beö ber Seu9un9 9e^ 26>

e§ eben fo ju. Ueberljaupt bety jebem mid)tigen *proceß

ger)t immer etroa8 berlof)ren im pfynfifdjen foroofjl a18 im

moralifd)en.

690. Bielleidjt ließe fid) eine $lrt bon geen 2J?ä(jrd)eu

auf Santifdje ^ßr)ilofopl)ie bauen, anbere gormen ber 2ln= 30

fdjauung, mo ba§ fiidjt äRufic mirb. SRein ©ott roaS ift
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bog? baä ift bie Seit? @in foldpft SMng wäre fre^ttc^

Unfinn, allein Floxal unb Satire über bie gegenwärtige

2Belt, wie in beS ©rafen ©omiltonS Wltyrtyn.

691. 2$ glaube bod), baß, in Vergleich mit bem (£ng*

o länber, bie $ernunfft bet) bem $5eutfd)en mehr oertufd)t,

wa8 eigentlich gar nid)t einmal ftatt ftnben folte. SDer

$E>eutfd)e lod)t &um (Stempel bet) mancher (Gelegenheit nid)t,

weit er weiß, baß e§ unfc^tcflic^ ift, wobei) bem (Snglänber

bo§ lachen gar nicftt einfällt.

io C92. Um ben 2ftenfd)en nüfcliche 2öahrf)eiten prebigen

ift alles erlaubt, wa8 niemanben fdjabet ober fräncft, alfo-

aud^ geenmäfjrdjen. Stein üütenfd) finbet e§ mehr abfurb

ba§ bie %t)kxt in ber 3abel fpred)en, warum folte er e£

abgefdjmacft finben, baß e§ perlen regnet? (£in weißer

15 SKann wirb mehr tfjun, al§ mancher ßauberer in einem

geen StRährchen, menn er einen £)ummfopf weiße machen

fönte, warum fott er nicht in ber 9lbfid)t etwa§ bieten?

693. 3n einem geen 2ftährd)en fönte mein 5luction£*

Catalogus gebraucht werben, auch bie Ueberfefcer SDtfafdMne.

20 $lud) bie boppelten 2Renfd)en, an benen eine $lrt oon

®ncfucf auf bem Äopfe immer fagt wa$ fie benefen wäljrenb

i^r ÜRunb fpricht. ©in Sprachrohr, ba8, wenn man aud>

noch f° kife fpnd)t/ immer bie Stimme 0u bem trögt,

ber fie hören fott.

j5 694. @iner ber merefmürbigften $üge *n meinem

©h^raefter ift gewiß ber feltfame Aberglaube, womit ich

au3 jeber Sache eine SBorbebeutung jiehe unb in einem

Xage hebert S)inge jum Drafel mache. 3d) brauche e&

hier nicht ju betreiben inbem ich mich fykv nnr a^5u

so roohl öerftehe. SebeS kriechen eineS Snfecftö bient mir $u

antworten über gragen über mein SdncffaL 3ft baS

nicht fonberbar öon einem ^rofeffor ber $bt)fif? 3ft e8

aber nicht in menschlicher SRatur gegrünbet unb nur bety
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mir monftröS geroorben, airägebefmt über bic Proportion

natürlicher SKifdjung, roo e3 ^cilfam ift?

695. $a§ ©aframent ber rotten £al§binbe roieber

gerbet) 5U §oUn.

696. $a§ ©renabier (Sabinet griebridt) Sßilfjefm I. 3

697. 3)ie (Safernen ber Lienen.

698. (£r roar fein <§flaoe feine§ 2öort§, rote man 511

reben pflegt, gegentfjeitö roar eine folcfje 3)efpotie über feinen

SBerfprecfmngen, bajj er mit ifjnen machte roa$ er motte.

699. 3)er berühmte ©d^roem* unb nacf)t)erige ©eeten- 10

(u'rt ®iftu§ ber V.

700. (5r meinte bie SRuffifcfye Äatyfjerin folte einige

öon iljren Sänberetjen bermietfjen.

701. 5>ie SSünfdje ber 600 granjiffaner Hrdjenljolfc.

@. 188 fönten gut genügt roerben. (©fetu* V.) 15

702. Der $ann roar eigentlich eine 2lrt fubltmer

©djroerenott), bie ber Sßabft ben abtrünnigen <3d)afen

roünfcfjte.

703. SBarum folte man nid)t bie $fjtlofopt)ie mifro*

ffopifcf) bef)anbelt fagen fönnen, ba3 ift bie ®antijd)e. *>

$Ran gebraust erft ba$ blofe $luge, bann fleine Sern^

röt)re, bann bie ftarefen, um ben ©ang ber ©teme ju

beobachten brauet man feine §erfcf)elfdt)e Xeleffope.

704. SBir finb fo eingerichtet, ba& mir roofjt feiten

gültige dichter beffen fetjn roerben, roa$ un8 nüfclicf) ift. 25

^n biefem Seben ift biefeg ber Satt, roer roitt un3 gut

bafür fetjn, baß e§ in ^ücfficfjt auf fünfftige? Seben nid)t

)igitized by Google



J T04-710] 9lpl)ori«men. 123

eben fo ifi? 2Ben ®ott lieb f)at, ben aüdjtiget er.

2öie wenn e§ nun fjtefce, wen ®ott lieb fjat, ben ber^

nietet er?

705. ©olte e3 bem Könige bon granefreidj nid)t er*

5 laubt feun fid) junt $eputtrten bet) ber National $er=

fammlung wählen &u (äffen? (£* wäre beffer für iljn.

706. geerety: (Seele unb Seib bet)be ficfytbar barfcus

(teilen, wie ein§ baS anbere füfjrt, f)ierau§ fönte etwa§

wenigften§ unterl)altenbe§ gemacht werben.

10 707. Let every foreign tongne alone
Till You can spell and read Your own.

Df JBatt'ft Berühmte« $tfrtc$on.

708. äRenffyin, ßofcebue unb $e()e. (£r fcfjreibt: bie

3>nbianer in ©nglanb. (£r, ber Weber in Ignbien notf) in

i5 (£nglanb mar.

709. 2Bir fjaben eigentlid) nur Ableger bon Romanen
unb (£omöbien. $lu§ bem Saamen werben wenige ge=

jogen.

710. @§ finb fer)r biele formen möglich nad) benen

20 gewiffe Waffen bon Sbeen unb Erfahrungen georbnet unb

^ einem $8etradjtungfä()igen fangen bereinigt werben

fonnen. 3)er Üfecenfent öon §et)benreid)$ 9leftf)eticf in ber

neuen $Mbüotf)ecf ber frönen SSiffenfRafften 43 Söonb

2tcS Stürf ©. 223 fagt bortrefflief): So wie bic Sttafjleret),

25 fo fan bie ^Sf)Üojopf)ie feinen ®egenftanb gan£ en face,

nod) weniger mit allen Bügen barftellen. 3ebe fucf)t eine

gewiffe Söenbung, ein beftimmte§ Profil unb wäfjlt ge*

tüiffc Süge bie $u bemfelben paffen. Eine neue iljeorte

ift (offt) ber alte ©egenftanb bon einer neuen Seite ob^

so gejeietynet. 93et) biefer neuen Stellung muften gewiffe

Xtjeile wegbleiben pp. 27. Juiiii auf bem ©arten.
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711. $ei) einem 9flenfdjen, ber mit ©otte3furdt)t prallt,

niug man nie eigentliche (£l)riftlid)e ©efinnungen fud)en.

712. (5r liebte ba$ fttecenfiren feljr, weil er ba bieten

unnüfcen Utterarifdjen Sßlunber au§framen, unb feinem

unfdwlbigen Sftebenmenfdjen eine fleine greunbfdtjafft an= s
gongen fönte, rooju er fonft feine (Gelegenheit Ijatte.

713. müfte eine ganfc artige ©efdjidjte werben,

wenn man ein 9Wäbd)en unb einen Süngling, bie burdj

Sftomqnen lefen berborben finb, borfiellte, wie fie gerne

einer ben anbern burd) mißlungne Siebe jum Selbft SKorb io

ju bringen fudjen um baburd) berühmt &u werben. £ie
eine fönte burd) 2Bertt)ern, ber anbere burd) ba§ biegen?

fpurger gräulein öerfürjrt ju biefem (Sntfdjlufj gebracht

morben fetjn. Allein ba fie fid) einanber nidjt eigent*

lid) lieben, fo entfteljn barauS bie lädjerlidjften Situationen. 15-

714. SDtein groger Xroft, ober eigentlich roa§ mir bie

fü&efte 9?ad)e beti $'3 ©tidjelenen auf mid) unb anbere

gewährt, ift bie üöflige Ueberjeugung, bag nie ein groger

unb ein guter 2Kann foldjer ^eeferenen fäfjig mar.

715. SBet) ben ßirfdtjen reift grün ju rotlj atfmäljlig, 20

biefeS fieljt einem ftimmen einer ©at)te ar)nlidt). @o lägt

ber $ünftler SMffonanfcen ju Harmonie aflmäljlig reifen.

716. Sluf bie SBlütfje folgt bie unreife grudjt, bie

33lütt)e ift in fid) eine SBollfommenfjeit. (jben fo ift e§

mit bem SKenfd)en. $er güngling wirb für boflfommener 2*

gehalten, als ber äflann öon 30, 40 3af)ren
r

uno oanu

fömt erft nrieber ein öodenbeter 3wftanb, bie Steife.

717. @3 giebt feljr biete SQfenfdjen, bie unglücflidjer

finb, als bu, gewägt jwar fein $>ad) barunter 5U toofmen,

allein fid) ben einem Schauer barunter $u retiriren ift 30

ba§ (Säfccben gut genug.
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718. 3ebc§ äRänndjen bon ©ebantfen fanb fein

28eibd)en. Ober bic Sbeen in feinem &opf muffen ent*

roeber lauter SKänndjen ober lauter 2Beibd)en geroefen

fet)n. Stenn e3 fjat fid) nie ein neuer erzeugt, ©alenber 1795.

5 719. (Srft oerttrirft EoSbeit unb 9^eib ben ©afc unb

bann erft fud)t fonfretifttfdjer ©runbfäfce lofer 28tfc bie

©rüube ber SSerroerfung, ba§ ftnb mir ^fjilofopfyen ba&

©ott erbarme.

720. Sperlinge unb 3faben: felbft bie Siebe ju ifjreu

io jungen öuffert fid) mit einer Mit Don Jpeffttgfeit, bafc

man glaubt bie ®inber fetyen eine Sßaare unb bie Siebe

gegen fie eine ©peculation. — $)en Tempel ©alomon§

fönte man bie ©otteS SBörfe nennen, roo fie ben £anbel

mit bem lieben ©ott fdjloffen. 2)er gan&e ©otteSbienft

i5 ber Suben fief)t mefjr einem SBörfen ©efdjäffte äfjnlid).

721. ätfan mad)te einen Särm au§ 91rganb§ Sampe

al§ roenn e§ $llabtn$ Sampe märe.

722. (££ roagen fid) Diele Seute in gädfyer in benen

man nid)t8 bon ifjnen erroartet, tfjettö, weil bie $er*i

sorounberung be3 <ßublifum§ e§ felbft etmaS blinb gegen

Mängel macfyt, unb bann roetl bie Seute felbft bie ©djnrierig*

feiten etne§ folgen gad)3 nict)t fo gut rennen, al§ baä

morin fie fid) befdjäfftigt fjaben.

723. (£rell§ Titulatur mit: 2)ie gortfefcung folgt.

no 724. 2)ie Sinber unb bie Marren reben bie 2Bat)r~

f>eit, fagt man; id) roünfdje bag ieber gute Stopf, ber

Neigung &ur (Satire ber; fid) öerfpürt, bebenden möchte,

bafc ber befte ©atyrifer immer etttm§ oou beuben enthält.

725. 93et) SRamäben foHen jejt bie ^ofaunen für ben

3ojüngften £ag beftellt fenn, unb man glaubt, roenn if)m
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.

©Ott fiebert unb ©efunbfjeit bis bafjin giebt, fo fotten fie

ju rechter 3eit fertig roerben.

726. Söenn bie 9tt)ein unb ättofel SSeine gut fetyn

follen, fo ift e8 nötfn'g, baß fo menig bom SRfyein unb

ber 9)?ofel felbft r)ineinflief$e, al$ möglict) ift. ü

727. $ie 3orm be§ <Scf)acf)fpiel8 unb felbft be3 ZaU
mub§ unb ber alten fd)olaftifd)en $t)iIofopf)ie finb gut,

aber bie OTaterie taugte nietet üiel. (£§ mürben ^raffte

geübt, aber roa§ man babet) lernt r)at feinen Söertlj.

728. ©rabe fo nrie manche 90?enfcf)en ba§ für göttlich io

galten ma§ feinen bernünfftigen <5tnn fjat. 2)a8 5Ber=

gnügen an bem 3lnblicf unnüfcer algebraifdber SRedmungen,

bie man felbft gemalt t)at, gehört mit in biefe (£laffe.

729. 9?eue Säber t)eilen gut.

730. $em 53üct}elct)en bie Dorfen inoculiren, baS ift 15

fid) bie föecenfenten buret) bitten ju greunben ju machen.

$ie Siteratur Leitung bie *ßocfen.

731. $abur eine 5lrt bon morgenlänbifdjem ©cepter,

eigentlich eine golbne ©treitfolbe, beren $nopf gerieft

ift unb Stapeln t)at. 2>ie gürften beS 3ftorgenlanbe£ 20

pflegen biefe Söaffen ju füt)ren. ©. blaue 93ibliott)ecf aller

Nationen. 93. 7. p. 122.

732. Cette Galere ambulante, pflegte Duintuä 3ciliuö

Don bem erften Bataillon ©arbe ju ^otSbam ju fageit.

733. $)er ©ebanefe be§ feltfamen @>d)ufter$ in Slrdjen- 25

fjolfc. Sitteratur unb $ölfeifunbe für ba§ 3at)r 1791.

N£ 5. feinet ©ro§öater£ Sfelet ju einem Ur)rget)äufe $u

maetjen unb überhaupt bie $öertt)eibigung be$ einbalfamiren$

um ben ©ebanefen au ben $ob ju erleichtern ift grqj^
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artig, ©iner ftieCt bie abgefallene $erütfe eine§ be-

trunkenen für ein 92eft, unb bie $afd)en Ufjr für ba&

Xfjier ba$u, fte^t in eben bem Sluffafc ber überhaupt fefjr

gut. (UNamoutfj Don 3). Xljomfon.)

5 734. 9. Ju Iii 91 auf bem ©arten. Einige fommen
auf einen ©ebantfen, anbere flößen barauf, anbere falten

barauf, anbere Verfallen barauf (fn'er fef)lt nod) ba&

5erfallen), aud) gerät!) man barauf. 2Kan fagt nidjt, id)

tjabe mid) nad) bem ©ebanrfen fj in begeben. 3)a3 wäre
10 via regia.

735. 3>er <&a$ be§ jureidjenben ®runbe§, al§ ein

bloS logifdjer §a£ ift ein notljroenbigeS ©efefc be§

2)encfen3, unb in fo fern fan gar nidjt barüber geftritten

werben, ob er aber ein objetftiöer, realer, metapljbfifd)er

iö ©runbfafc feto, ift eine anbere grage.

736. giebt nur eine $flanfce unb nur ein $fjter

unb biefe benbe finb (£in£. 3)a$ £f)ter, ba§ öon Sßflanfcen

lebt, t)at feine Sßurfcel in ber (Srbe, alfo aud) ba§ Xfjier,

ba§ toon Spieren lebt.

20 737. 2We große $errn folten fo nrie bie Sultane

eine $unft lernen, mir leben je5t in fonberbaren Seiten,

man fan nidjt miffen ob man fie nid)t einmal braudjt.

3)er oorige türdifdje Satyßer fc^ni^te Otogen unb Pfeile

iefjr gut, ber jefcige mafjlt SDJuffelin für ba£ grauenjimmer.

26 738. 3$ roünfdje jur (£l)re toon St. baß große

2Ratt)ematifer mefjr Söarmfjerfcigfeit gegen ifjn benteißen

mögen, al§ er berbienten Männern beto jeber Gelegenheit

beroeißt, er mürbe fonft ju einem bloßen confujen

Sitterator jufammenfa^mel^en.

so 739. $ie 9ktur fjat ben £f)ieren (£infid)t genug

gegeben für ifjre (£rf)altung &u forgen. 8ie ttriffen fid)
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alle fefjr gut $u fjetfen roenn e£ auf biejen mistigen

&rtttfel anfömt. SSotflant giebt baöon fc^r gute ©etyfpiele

oon bem Söerfjalten ber $fnere betj §eranna(jitng bc§

Söroen. 3)en SKenfcfien fjat fie fogor faft inftinrftmäßtg

gegen bie gurdjt uor bem Xobe gemaffnet, burd) ©lauben 5

<jn Unftcrblic^feit.

740. föeife nad) bett Cuetlen be8 $(Srrn SBruce.

741. 2öenn Wiefel t)on 9ftco(au3 Ijerfömt, fo müfte

t§ burd) SSoIcföfiegerut überfejt roerben.

742. Quid) bietet Icfen lernt man fogar Söerfudje u>

$ut ersten, bie man fe^r fdjledjt angeftetlt fjat.

743. 2öaS $uclo§ Don Subroig XIV. fagt lägt fid)

toon mannen <gd)rifftftetfern fagen, nemtidj: les choix

du Roi n'etoient pas toujours approuvßs, mais qu'ils

«toient toujours applaudis. 15

744. 2ßn§ fott ber Slfiatifdje $omp, etma Don
£atfirbilbd)en gefagt.

745. ©eine ©tirne berbient ba3 glüfjenbe (£tfen be§

<&efd)irf)tfd}reiber$.

746. 9Wan fjat fogar be§ SBrocfenS ©tammbuet) 20

brutfen laffen.

747. 3)eutfd)lanb fjat toiele Journale, aber e£ fefjlt

if)m büneft nuef) nod) an einem be§ £uyu§ unb ber äftobe

in ber $f)ilofopf)ie.

748. Sie ^ermeneötif ber §npod)onbrie. 25

749. ©in ättec^anifuS (©enbe) beurteilt SBürgerS

<$ebid)t auf 9)tid)äli3. & märe ©dntmng barin. ©3
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war eine Suft einen 2Rann Don einer Dbe urtfjeiten ju

fjören ttrie toon einer geuerfprüfce.

750. (Sin äftäbdjen in usam Delphini, nemlidj eine

bie feine vaginam Ijat ober ber fie oerttmcf)fen ift.

5 751. $5ie @efdjid)te mit bem alten gufjrmanne, ber

bei) SSunSborf, atö wir im SRoraft ftaefen, borbety fuf>r,

unb nidjt Reifen ju motten fdjien, aber enblid) £rofr ber

©cf)tmpfroörter unfereS *ßofiiaion3 jurüeffam, ift feijr gut

unb muft nidjt öergeffen merben.

io 752. ©teube in feiner pfeife rebet Don einer ©toefe

mit 8 genftern ju ÜRantua, e3 ift audj mürcflio) nicfjt

nötljig, ba& man fie oott auSgie&t.

753. Me SBünfäe finb ein blofeS Heroen ©piel

unb ba$ umgebenbe Littel pjTanjt fie nidjt ju meinem
iö SBitten fort. ÜReine gurdjt unb fef>nlid)fter SBunfd) ift

nidjt im (Staub ben leisten SRebel einer 2)onnerroolcfe

aufzuhalten, ©ie jieljt ben ©ang ber itjr angewiesen ift.

3)er äRenfd) ift nid^t in ben ©rbbatt einorganifirt, fonbern

bto§ in feinen Körper.

20 754. $er feeüg jerptajte Söobecfer, fagte biefen

borgen Sogt. 11 7^! 91.

755. $>a8 ©eljuftel (tussilatio) ber ©elbftgenügfam*

feit. ($annafj)

756. ©ä)mucflo3 ift ja nod) nia)t gefcfjmacflöS.

25 757. On clean shirt day he tfent out and paid

Visits, (imit.)

758. (£r fdjrieb unb backte frifd) öom Seben weg

ofjne affeS erft burdj ba§ Filtrum ber ©onbenienfc laufen

5U laffen (nidjt 7t/,t except ©onöenienfc).

Litontnrdenkmale 140. 9
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759. 2He $egen, meiere bie gröften ^Eroberungen

matten, finb bie mit Demanten bebten.

760. Non ulla Muais pagina gratior,

Quam quae severis ladicra juDgere
Novit, fatigatamque nugis 5

Utilibua recreare menteto.

So^nfon ad Urbannm.
(Go&e).

761. 3)a3 Seben SBoerljaabe[S] im Gentlemans

SRagaam 1739 p. 37 bon Dl So^nfon. 10

762. 3d) berfauffte roie (Sfau mein ®eburt8*9led)t,

in bie Sacultät 5U tretten, gegen etmaS 9^u^e.

763. 5tn biograpfjifd)en gad) übertraf nad) SBoSmeCfö

Urtfyeil S^nfon atte§ bor ifjm, im Gentleman's Magazine

gebruar 1754 ftefjt audj (£abe'§ Seben bon ifjm.

764. Dffenfiber unb befenfiber ©tolfc.

765. Som Söaljrfagen laßt ficf)§ mofjl leben in ber

SBelt, aber nid)t bom Söa^r^ett fagen.

766. 3of)nfon befijt bor^üglirf) eine Stärcfe 2)inge

burd) ($leidjniffe ju erläutern bie aufferorbentlid) ift, unb so

jeigt nrie tyett er über atleö beneft.

767. £er ferner gelehrte 93är DI ^ofnifon.

768. 2öir roiffen mit meit mef)r 2)eutlid>feit, bafj

unfer SBitte frei) ift, al3 bafj atteS roa§ gefd)ieljt eine

Urfadje fjaben müffe. ftönte man atfo nuf)t einmal ba§ 25

Argument umfefyren unb fagen: Unfre begriffe bon

Urfadje unb Söircfung müffen fefjr unrichtig fetjn, roeil

unfer SBitte nidjt fret) fetyn tönte, roenn bie Sorfteßung

richtig märe?
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769. ©ijmpatljie ift ein fcfjletyeS Mmofen.

770. 24 7^. Sie $Befd£)reibung be3 $empel3 in

(Songreoe'S Moarning Bride jieljt ^o^nfon allem [bor]

mag man oon leblofer SRatur Don biefer $lrt Ijat.

5 €>§afe3peare f>abe nichts gleiches, fagt er.

771. SS ift ©emantftaub, ber, wenn er aud^ felbft

nic^t mefjr glänzt, bodf) bient anbere bomit $u fd)leiffen.

(not qnite n^i)

772. 2Randf)er ©d&rifftfteller fo bolb er ein 33i3djen

w Setfall erfjält glaubt afleS öon if)tn intereffire bie SBelt.

$er ©dfjaufpiel ©dfjmierer Sofcebue Ijält fid) fogar

berechtigt bem Publiko 5U fagen, bafc er feiner fterbenben

grau ein ©Iqftier gefegt Ijabe.

773. ©ie 50g eine Sieb* unb Seibrente.

15 774. % Sann e§ aud^ fcf)öneS SBetter werben, wenn

ba3 Barometer fällt? SB. werben nidfjt, aber bleiben,

wenn e8 war. (pattern)

775. S^. SBarum weint fie benn? $ie ©arten

5

fr au: 3* wein SWann geljt tjeute ju ÜRadjtmal ju

so SBobenben. 3$: ^un ift benn baS wa§ 5U weinen? ba8

ift ja gut, baf$ er fo fromm ift. $ie grau: 9ld) ja

fromm, wenn er jum 9tod)tmal gewefen ift, fo befäuft

er fid}, unb ba frieg id) aUemal ©djläge.

776. Serviendum et laetandam.

25 777. $er Januarius ift ber URonat, ba man feinen

guten greunben Söünfdje barbringt, bie übrigen bie, worin

fie nid)t erfüllt werben.

778. wäre woljl einmal ein SBerfud) &u machen

bie (£(jaracter Ijiefiger Sßrofefforen unb anberer berühmter

9*
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unb berüchtigter Männer mit Serfen au3 bem £ora£
geben. 3m ffinglifd)en fjat man ein fotdfjeS. Söfjmer

Integer vit« scelerisque paras.

779. 2Rein Sopf Ijatte einige <3tf)öpfungS Sage erlebt,

aber ben non ber (Sonne nodf) nidjt. 5

780. SKaffigfcit fejt ©enug t>orau§, (Sntfjaltfamfeit

nicfyt. (SS giebt baljer mefjr entfjattfame SEenfdjen als

fold>e bie mäjjig finb. (beffer)

781. ®. tf)at feiten Unredfjt, aber maS er tfjat, ge*

meiniglidj jur unrechten Qeit io

782. SBenn man atte Sage 3 Sirmen etma8 giebt,

fo giebt man be§ 3afjr§ 1095 etn>a§ unb baS ift eine

Slrmee.

783. 6$ ift bie fRebefunft, bie bor ber Ueberjeugung

cinfjertritt unb ifjren ^ßfab mit ©hinten beftreut. is

784. ©olte idj beffer toerben, fo würbe icf) nid)t

geneigt, unb folte td) midj nerfdjftmmern, nidjt fäfjig

fenn bie Steife anjutretten. (nidjt Ttfi imit.)

785. DL Igoljnfon unterfdjeibet feljr fdfjön jmifd^en

©fjaracteren ber 9totur unb (£fjaracteren ber ©Uten, 20

Characters of nature and Characters of manners. 3)ie

lejtern Gilberte feiner SWeinung nad) Öielbing, bie erften

aber SRidjarbfon. ßejtere$ fety leidet, aber erftereS fe^r

fdjtoer. Seberman, faöt er, ber eine Ul)r fietjt fan mir

jagen nrie Diel Ufjr e§ ift, aber nur roenige fönnen mir 2»

erflären rote e$ juge^t. £)ie Unterfdjeibung ift richtig,

aber er tfjut bem bortreffüdfjen gielbing offenbar Unrecht.

786. IJofjnfon: Foote is quite impartial for he teils

lies of every body.
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787. Sin bcm Ufer beä ntttteKötibtf^en 9fteere§

lagen bie 4 größten SReidje ber SBelt, ba$ Slftyrifdje, baä

$erftfdje, <^riect>ifcr)e unb $ömifcf)e. Sofmfon.

788. einer überfjüpft bet) SBortefung ber 2Refftabe

5 immer eine 3eite unb bie (Stelle mivb bod) bemunbert.

789. Misdemeanor is a kind of indefinite crime,

not capital, but punishable at the discretion of tbe court.

All tbeory is against the freedom of will, all ex-

perience for it.

10 To look at John8on[s] definition of ex eise aud
transpire in bis Dictionary.

790. §ogartfj
7

S parson gorb in ber *ßunfä ®efeU-

fcJtjafft ftcr)t djaraefterifirt in 93o§melT§ Life of Dr
_ Johnson

Vol. % p. 263.

is 791. ©in guter (Sebancfe öon SSoljnfon, eS ift beffer,

ba§ unfere jungen Seute, tnenn fte lteberlict) fetjn mollen,

e8 auffer SanbeS finb, fo fönnen fte al»bann einen neuen

CSf)aracfter unb ein neue§ Seben anfangen, roenn fie nadj

§auße fommen. Vol. 2. p. 265.

so 792. Vol. 2. p. 283 Bnrke denied it spontane-
ously that he was the author of Junias.

793. ©3 fönte ein £>ljr geben für meldjeS alle SBölcfer

nur eine ©prad)e rebeten.

794. ©ine $utfd)e non 6 $f)önijen gejogen. 3o^nfon.

25 795. 3of)nfon biftinguirte fefjr jmifd^en Liberty of

cooscience and liberty of teaching, unb ba fjat er in

ber Xljat redjt. 3d) mürbe metyt jugeben, bafj ein §of*

metfter meinem jungen £>ernfjuterifcf)e Principia bet)bräd)te,

ob id) gtetcr) meinem jungen nicr)t mehren mürbe mic
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ein ^errnfjuter 5U bencfen. Now, says he, the vulgär

are the children of the State pp, e$ ift baS befte roa§

fid) für ba& föeligionS (Sbicft fogen täfct. Life. VoK 2.

p. 452. 453.

796. Busts have no hands and tberefore cannot steal. 5

797. Vol. 2. p. 463. Johnson had likewise pro-

jected a work to show how small a quantity of real
fiction there is in the world; and how the same images,

with very little Variation, have served all the authors

who have ever written. 10

798. Vol. 2. p. 489 ftefjt eine fefjr fdjöne SBemercfung,

fie ift aber ntcfyt non 3of)nfon, fonbern 23o$roett fü^rt fie

au$ bem öeben be§ DI 2lbernetf$ in bei Biographia

Britannica erfter $lu8gabe an, bie aber in bcr 2*™ feljlt.

To deny the exercise of a particnlar providence in 15

the Deity's governraent of the world is certainly

impious: yet nothing serves the cause of the scorner

(9ieltgion§fpötter) raore than an incautious forward zeal

in determining the particnlar instances of it. 3)a§

fölten fio} bie Seute mercfen bie, nrie £(£rr $aftor 20

ju Dueblinburg, überatt bie befonbere §anb ©otteS er*

bilden.

799. Über Streue bie audj unbefoljnt umnanbelbar

bleibt fon man fid) nidjt fdjöner auSbrücfen, als ^Butler

in feinem §ubibra3 25

True äs the dial to the sun
Although it be not shone upon.

800. SBort Lieh in 3o§nfon'$ Dictionary nadt)=

öufe()en.

801. Who rnles o'er freemen should himself be free» 30

Who drives fat oien should himself be fat.
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802. $ie Tipula polygama begattet fi$ offt mit

3 9Wänndf)en augteidj.

803. 3m Dffian feljlt ber SBotf moburd^ fd&on fein

Hilter nerbäcfytig mirb, fo fnrie] bie ©atradjomtyomadn'e

6 burdf) (Srroäfjnung be3 $al)n3 iljre Sßeuljeit Perrätlj.

804. 3uben janefen fid) betj einem bielfadjen (Sdf)o,

mufe notljmenbig genügt merben. (£3 ift fa maljr SBort

bran, (Sd)o bran, bran, bran.

*

805. SRacf) Mli ^io^i »cric^t fott e3 in ben Sohlen

10 93ergroercfen im nörblidjen (£nglanb ebenfalls Arbeiter

geben, bie borin gebofjren mürben unb nie IjerauS fommen.

806. SWad^ ©meatljman'a Söeridjt Ijaben bie Hmeifen

einen roeibenben @lepf>anten angefallen unb ganfc ffeletirt.

807. SljeriafsStyl; SWet^obe pp. Bimmermann.

i5 808. 3)ie Sftenfdjen nad^ ben $äufjern orbnen morin

fie mo^nen mie bie <Sd)necfen.

809. STCadf) ^tojji fott auf atten Sunfttoercfen

bie Madonna fdjroarfc fenn, mie §et)nen& $lmme. ©ie

fagt, ©eteljrte hätten e& ifjr nie erflären fönnen nmrum.

20 810. ^io^i fagte @. 281 ber gorfterfdjen lieber*

fefcung, bafe fie iljr ©rennsffiifen ju glorenj an ber (Sonne

ljeiß mad)e.

811. & ift nidjt Senntni§ ber menfdfjlidjen Statur

fonbern ber Sitte, bie ju beobachten jeber ©eefe möchte

25 idj fagen g&^igfeit f)at.

812. 3roet) ^erfonen, bie fid) emanber nidf)t Heben,

rooöon aber jebe bie anbere in fid) nerliebt machen möchte,
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unb jroar bcm ®rabe, bafc fic cntttjcbcr bor Siebe

ftürben, ober fid) entleibten, fcfjreiben einanber Söricfc.

So ehoa$ fönte luftig werben.

813. M- ^tojji fagt in iljrer IRcifc 1*1 £$ei(, tbe Idie

apprentice fety bem Softer (£aracalla in 9tom ä§nlid), 5

unb fügt nodj bie shrewd reflexion lnn$u: SBarum foltc

fid) nid)t ber <ßöbel au8 allen ©tänben einanber äfnt*

lid) fefjen?

814. $)ie granfcofen fagen il est ä cheval sur un aigle.

815. (£§ ift bodj allemal fonberbar, bog man fdjon 10

in alten 3citen, tote au8 einer ©teile be$ Sßlutard) de

facie in orbe Lunae erhellt, bie ber daeßeiag befdjulbigte,

bie bie ®rbc für beweglich gelten, ©efjler SBörterbud)

T. IV. p. 706.

816. SBöljmer 15

Integer vit» scelerisque pnrus. I. 22. 1.

$ei)ne

Me doctarum ederse preemia frootium
Die miscent superis. I. 1. 29.

Impatiens pauperiem pati. I. 1. 18. 20

«Simmermann
JEquo pulsat pede panpernm tabernas

Regumque Turres. I. 4. 13.

Miseri qnibus
intentata nites. I. 5. 12. 26

Conamnr tenues grandia. I. 6. 9.

Pulchra # vidua
Mecum saepe viri. I. 7. 31.
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Säftner

Micat inter omnes
velut inter ignes

Lnna minores. I. 12. 46.

6 SHetericf)

Perlocidior vitro. I. 18. 16.

Zimmermann
Ah, miser

Quanta laboras in Charibdi! 1. 27. 18.

io ßtat glacies iners

menses per omnes. II. 9. 5.

15

25

puellis de popnlaribns. II. 13. 25.

28ei&l)aupt

patriae qnis exsul

86 qnoqne fugit? II. 16. 19.

CHaubiuS
pauperemque dives

me petit. II. 18. 10.

Vossius

20 jacnlator audax
contra sonantem Palladis aegida. III. 4. 56.

Mceretqne partns fulmine lnridum
Mi8sos ad orcum. III. 4. 74.

ad Imperatorem
Dis te minorem qnod geris, imperas,

Hinc omne principium, huc refer exitnm. III. 6. 5.

Magnas inter opes inops. III. 16. 28.

817. 2lm 25 STConember 91. tagte SSogt non Söecfer

Bottens Suffenftwteretj.

so 818. (Sanincfjen ©tuteret).
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819. <£arl Partei mar aud) ein »aftarb. Sludj ber

Ijeilige Söomfaciuä.

820. $)ie $ftenfd)en, bie erft bie Vergebung ber ©ünben
burd) latcinifc^c gormein erfunben Ijaben, finb an bem

gröften SBerberben in ber 23elt <Sd)ulb. s

821. $arin, baß man große Srieger bettmnbert, Hegt

etroaä natürliches, fo nrie in ber @roberung3fud)t, ba$

erfte correfponbirt mit ©djönfjeit unb SeibeSftärcfe, ba3

anbere mit Söotylftanb, e§ roirb aud) bafjer nie au§ ber

Söelt ^innu§ p^Uofop^irt tuerben tonnen. io

822. $er ©ebano?e, ben idj Ijeute im $raunfd)roeigifd)en

Journal getefen Ijabe, tft nidjt übel, nemlid): menn bie

Söibel beutlidj getrieben wäre, fo mürben mir in aller

2lrt oon Slufflärung nod) jurürf fegn. & ift aber aud)

ein alter ©ebande, ben idj glaube id) fogar felbft einmal 15

gehabt fjabe. Stfatfjan ber SEÖeife lauft aud) auf fo ctroaS f)inau$.

823. Ä. SBon ber ßufft fan man ntd)t leben.

©. ia, aber ofjne ßufft audj nidjt, eS ift gut tuemt

e8 einem einmal ein bissen fnapp ge^t.

824. 2Bir $>eutfd)en fjaben gemeiniglich eine $lrt bon 20

SReftiaenftyl.

825. $em@d}arfric§terbebictrt. 9Rofcbuben& ©ilbnifj tfL

826. Shißlanb ift a haut.

827. 2)ie ©bangelifdjen unb bie unebangeltfdjen.

828. @o nrie ßtnnä im X()ierreid)e fönte man im 2»

iReid^e ber Sfreen aud) eine ©laffe madjen bie man (£(jao$

nennte. $)af)in gehören nid^t forooljl bie großen ©ebanrfen

oon allgemeiner 8dauere, giyftern ©taub mit fonnen*
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bepuberten Räumen be8 unermeßlichen ©anfoen, fonbcm bte

fleinen SnfufionS Sbeecfyen, bie fid) mit ifjren ©djroänfdjen

an alleS anhängen, unb offt im ©aamen ber gröften leben,

unb beren jeber Sföenfdt) meim er ftitt ft&t [eine] SWiHion

5 buref) feinen Äopf fahren fiefjt.

829. Mundns regitnr opilionibus roenn man nemtid)

unter opilio bie ©eelen ©dt)äfer oerfteljt.

830. ©ie mar bamalS SStce ©emafjlin öom fianbgrafen.

5)ie Sßompabour SBicefönigin oon granefreid).

io 831. Biograpbia. ©arten Xreppe 5U OOerramftatt.

Steine ©eelenmanberung bei) ©lafer ©d)nxtr& feinem ©ofyn.

Serliebt werben in jungen, ©dmeiber ©djmibtö ©ofm
in 5)od) aber nur, roeil er primus in ber ©tabtfcfwle

mar. &$nHd)e Neigungen fjatte er nie gegen 9J?äbd)en

15 öerfpürt. ©eine ©uperftition betym 2id)t ausgeben, unb

anjünben.

832. 3$ f*fa bie SRecenfionen al§ eine Slrt Don

Sinberfrancf^eit an, bie bie neugebofjrnen Söüdjer mefjr

ober weniger befällt. SDton fyat (Stempel, baß bie gefünbeften

so baran fterben, unb bie fd)tt>5d)lid)en offt burdjfommen.

2Randt)e befommen fie gar nidjt. SWan ^at fjäufig Der-

fudjt, iljnen burd) Slmulete Don Borrebe unb $)ebication

öor5ubeugen ober fie gar burdt) eigene Urteile ju inocu*

liren, e$ fjilfft aber nid}t immer.

25 833. (Sine ber fdjtoerften Äünfte für ben SRenfdjen ift

n?o§l bie fid) 2Rutfj ju geben, diejenigen, benen er fef)U,

finben if>n am erften unter bem mächtigen ©dmfc eine«

ber Um befot, unb ber un3 \>a\\n fjelfen fan, roenn atteS

fefjlt. $)a e£ nun fo Diele Seiben in ber SBelt gtebt,

.50 benen mit SKutt) entgegen ju gefjen fein menfctyltdjeS SBefen

einem fdjroacfjen Sroft genug geben fan, fo ift bie Religion

öortrefftid). ©ie ift eigentlich bie Äunft fief) burd) ©ebanefen
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an ©Ott ofme roetter anbere Littel £roft unb SDMfj im
Seiben &u berfdf)affen unb Ärafft bemfclben entgegen ju

arbeiten. 3$) fjabe Sflenfd^en gefannt, benen iljr ©lüc!

iljr ©ott mar. Sie glaubten an ein ©lüdP unb ber ©taube

gab iljnen Sflutfj. Sftutf) gab iljnen ©lücf unb ©lücf 5

ätfutfj. (£§ ift ein großer SBerluft für ben 2Renfcf}en, menn
er bie Ueberjeugung bon einem roeifen bie SSelt lenefenben

Sßefen berlofjren Ijat 3$ glaube, e§ ift biefeS eine notl)*

menbige fjolge aKeg ©tubium£ ber $f)tlofopf)ie unb ber

Statur. SWan berlieljrt p)ax ben ©tauben an einen (Sott 10

nicfjt, aber e3 ift nidjt mef)r ber fjülfreidje ®ott unfrer

Sünbljeit; e8 ift ein SBefen, beffen Sßege nid^t unfere SBege

unb beffen ©ebanden nidE)t unfere ©ebanefen finb, unb

bamit ift bem $ülflofen ntcr)t fonberlidf) biel gebient.

834. 3fn einem Vornan müfte e£ fid) gut ausnehmen, i»

be£ gelben ^Begriffe j. 23. bon ber ©rbe in einer tleinen

Sparte borjuftetten. 3)ie SBelt würbe runb borgeftetlt,

in ber 9Kitte liegt ba§ 2)orf mo er lebt, fetjr groß mit

allen SRüljlen pp borgeftetlt, unb bann untrer bie anbern

Stäbte, $ari§ Sonbon feljr Hein, überhaupt mirb aöeS 20

fcl)r biel fleiner, nrie e§ meiter roegfömt.

835. 2)a gnabe ©ott benen bon ©otte£ ©naben.

836. Unfer SBeltfAftern ift ein monardnfdjer Staat.

3)ie Sonne fjat ifjren Jpofftaat, fie fj&lt aber bod) bie

©roßen etroaS entfernt, Sie erlaubt ifjnen aber tf)re 25

üfteben Planeten. £ierau3 ließe fid) bielleidjt eine Säbel

machen, bie auf bie iefcigen Politiken föebolutionen paffen

[mürbe]. $ie Satelliten rebelliren unb motten gerabe

um bie 0 laufen.

837. Naä) autfjentifdjen $Racrjrict)ten merben iäljrlidj 30

für 30000 ©rofdjen 9#aultrommeln ju Sdjmabadf) ber-

fertigt, baS finb, eine ju 4 geregnet, 1440000 9WauU
trommeln. Solte btefe§ irflenb einen 3ufammenfjang
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mit bcr beutfdjen ©djrifftftetteren, 5umal ber poetifd^en

fjaben?

838. 9touffeau Ijat glaube idj gefagt: ein Sinb, ba£

blo3 feine Altern fennt, fennt auef) bie nidjt red)t. tiefer

5 Qtebancfe lägt fid) [auf] biete anbere Senntnijje, ja auf

alle anroenben, bie nid)t ganfc reiner 9?atur finb: ©er
nichts als (£f)emie berftefjt berftefjt audj bie nid)t redjt.

839. Söenn, toa3 Seibni^ geroeißagt Ijat, bereinft bie

$Hb(iot()efen ©täbte roerben werben, fo roirb e§ aud)

io büftere ©trafen unb ©dn'nbergäf$cf>en geben fo nrie jejt.

840. Son 2tfeiner§ fan man fagen: er ftreibt ju

gut unb f)ört fid) ju gerne in feinen Sdjrifften um ein

guter $Beobad)ter ju fetyn. $>ie SSafjrljeit fjat einen ganfc

eignen (£(jaractcr. 3$ Pn^c ^aS ^ ^cr meine

15 faum redjt ju betreiben roeiß, mrgenbS beutlicfyer unb

ftarefer auägebrücft, al$ in grancflinS ©djrifften.

841. 8 gebruar 92. $n So^nfon'» SSörterbud)

fehlen au8 SSerfefjen bie Söörter: Predilection, respectable,

de8criptive, sulky, mimetick, isolated, inimical, decompose.

20 842. «. $er HRann fjat biele Stnber. 93. ja, aber

id) glaube, bon [ben] meiften fjat er blo3 bie Gorrecftur

beforgt.

843. $)ie meiften beutfdjen Romanen unb (Satiren

fommen mir bor roie bie fjifd^cr 3bt)llen, e3 roirb immer

23 bloS bom $anbfoercf gefprodjen. 3)a3 befte gef)t immer

über SRecenfenten, fd)led)te $oeten unb 9?ad)brutfer unb

•Stubenten lo3.

844. CStroaS über bie ungebahnten Söege in ben Söiffen*

fctyafften ju fdjretöen, man mufc fie notfjroenbig einklagen,

30 roenn etroaS geroonnen roerben fott. d^labni bet) ben iönen.
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845. 3)a3 finb bic ©djurfen bic roie ber Schürfe

Sofcebue bie Religion fo treiben roie ber c^inefifdje $at)Ber

ba3 pflügen ober bie £unbe ba3 ©raSfreffen.

846. 9Han flogt über bie entfejlidje 2Henge fd)led)ter

©djrifjten bie jebe Dftermeffe f)erau§ fommen. 3$ fct)c 5

ba§ fdtjlectjterbingS nid)t ein. S&arum fagen bie Kriticfer,

man foll ber 9totur nadjafjmcn? S)iefe ©ebrifft*

fteüer atjmen bie SWatur nad), fie folgen ifjrem iriebe

jo gut rote bie großen. Unb id) möchte nur roiffen

roa§ irgenb ein organtfd)e§ Söefen mefjr tfjun fönne al$ w
feinem triebe folgen? 3d) fagc: fefjt bie SBäume an,

&um ©rempel bie ftirfdjenbäume, fagt, roie öiele ftirfdjen

üon ben grünen roerben ba reif? ntdjt ber 501! $f)eil;

bie anbern fallen ab. SSenn nun bie ftirfdjenbäume

äWafulatur bruefen, roer roill e§ ben äRenfdjen mehren, m
bie bod) beffer finb als bie Söäume? ^a roaS fage

id) bie Säume. 2Si6t ifjr nict)t, baß öon ben 9ftenfd)en,

bie ba§ proereirenbe Sßublifum jä^rlidt) fjerau§giebt,

mefr als ein drittel ftirbt, efje e3 2 3af)re alt roirb?

3öie bie 3Renfd)en, fo bie ©ücfyer, bie t»on ifjnen ge* *>

fdjrieben roerben. Slnftatt midj alfo über bie überljanb*

nefjmenbe ©djrifftftcfleret) &u beflagen, bete id) öielmefjr

bie fjof)e JDrbnung ber Statur an, bie e§ überaß roiff, ba§

tron allem roa$ gebogen roirb ein großer $l)eU &u

Jünger roirb unb ju 2Rafulatur, roeld)e3 eine $Irt Don 25

SDünger ift. Mit einem SBort £eutfd)lanb ift ba§ roafyre

Sucher SBeet für bie SSelt, bie £reibf)äu6er, bie ©ärtner,

idj meine bie SBudjfjänbler mögen aud) fagen roaä fie roollen.

847. 2)er Sanbbote auf bem polnifdjen 9ieid}8tage,

3ablforo§fn ftirbt an 300 Lüftern bie er $u SBarfdjauso

gegeffen im %anuax 1792. ©iefje graneffurter Ristretto

1792. ©tücf 22. (£ogart$)

848. $>er £(jurm Don Edystone Lighthoase ift über

bie SBafferflädje bei) ber «Spring @bbe 100 gufc ergaben,
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unb bod) fc^Iug ba§ SSaffer nod) 100 gufc fjöljer unb

begrub ben $ljurm gleic^fotn. (£ine Slbbilbung biefeS

$l)änomen8 finbet man auf bem $itulfupfer Don (Smeaton'S

vortrefflichem Söerrf über biefeS ©ebäube, ba8 Don üjm

5 erridjtet roorben ift. Sonbon 1791. grofjgolio. ÜRiemanb

mirb biefe 8cene oljne (Srftaunen anjeben. ®er $itul be£

SBud)£ ift: a Narrative of tbe building and a dpscrip-

tion of the constrnction of the Edystone Lighthouse

with etone pp by John Smeaton civil engineer.

1« 849. ©in er Don ben SReger ©flaDen in ben Sßlan*

tagen ber Sitteratur.

850. SORarfarb im ^amburgtfdjen (Eorrefponbenten

gebruar 1792. fpridjt Don $lbfd)euligfeiteu gegen 3-

too finb bie? Don betyfpiellofer SBut? Don Verfolgern?

» too finb benn bie, roer t)at benn ben dorren je gereift?

(£r nennt Sofcebue einen 2Wann Don $lnfef)en. 9ftein

©ott, föofcebue ein 9$ann Don $lnfet)n, ein elenber

<£d)urfe Don 3)ramenfd)mierer ift er, ber bety einem

beffern Sßublifum, al$ unfere Sfjeater Söefucfyer getoityntfdj

20 finb, für einen Sßinfel gehalten werben würbe. $a$ roie

2Bad)8ftocf buctile 2)eutfd)lanb leuchtet jebem ©f>rift*

©ärtd)en nriUiglid). O Sewing Sefjing fomm unb fiefje

ben (sdmrfen fiofcebue (anber$ als ben Schürfen muß
man biefen äWenfc^en nie nennen) unb urtt)ei(e. Zimmermann

25 fjat ftd) bto8 an itm angefd)loffen, roeil er in Journalen

gelobt »urbe, benn biefeä alte Söcib ift befanntlicf) feineS

eigenen UrtfjeilS fäln'g, fonbem f)ängt fid) immer an bie

^erfonen be3 $age§ an. (£r nennt $etyne ben ftönig

ber ©eletjrten. Unrecht t)at er roof^l nid)t, aber ba3 ift

30 nicf)t fein Urtfjeil. 2)enn ber $infcl ift, toie id) fidjer

roeifc, nidjt im ©tanb ein £tet)mfct)e§ Programm ofme

geiler ju ejpontren au$ bem Stegreif. SStenn bodj ber

SRector ju ©annoDer einmal bie $robe machte. 3ft

irgenbmo eine 2ttad)t, bie biefeä beroürtfen tönte? 3)a

35 foltc man ben leeren, leeren Sßiufel fetyen. SKarfarb
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jagt audfj: tcf) fy&ttt i^m mein Seben anbertraut. $)em

Sofcebue? Sftarfarb bcm Äofcebue fein Scben? SSenn

$(£rr 9ft. nidjt glürflidjer tft in Jöeurtfjeilung ber Strand*

fetten ber 2ttenfdjen, fo möchte icf) bem §(£rrn 9ft. mein

Seben nidf)t anvertrauen. 5

851. Sejt ba nun Sofcebue entbedt ift müfte man
bod) bie ©träfe ergeben laffen. 3tö fehe nic^t ein,

warum, menn bie ®erid)te if)n nic^t jüd)tigen, tfjm ba§

beutfdfje Sßublifum [nid)t] einen 9Ja§men beilegen folte,

iß. ber ©djurfe y.ctt* i^oxr]v. $lm beften märe e8 t(jm 10

roenigften§ (Sin D^r ab$ufdjneiben, unb bann bet) feinen

Reifen fidj mie bie ^uben ju begoßen. $lud) ber

9#itauifcf)e ©dnirfe ober fo etroaS.

852. (£3 ift bocfj fonberbar, baß man bie langen

©tylben mit — unb bie furfcen mit ^ bejeidniet, ba bodj 15

ba§ erfte ber fürjefte 2Seg jmifc^en 2 Sßuntften unb

ba$ lejtc eine frumme Öinie ift. $)er (Exfinber btefer

Beiden muß alfo etroa§ gan£ anbereS babety gebaut höben,

menn er überhaupt etroaä babeu gebadet 1)at.

853. ber berühmte Seud^tt^urm bon ber Stippe 20

©btjftone [gebaut merben folte] ben ©meaton fo ^errlic^

ausführte, fo mürbe auSbrütfüd) fcon ben Unternehmern

feftgefejt feinen fogenannten Slrchitedten baju ju nehmen,

fonbern irgenb fonft ein medjanifdjeS ®enie. 2)tefe§ ift ein

nacfya^mungSmürbiger ©ebande. @3 ift unglaublich mie 25

fctet bie Regeln öerberben fönnen, fobalb einmal alle8

ju gut georbnet ift.

854. 3)a ber SDfenfd) toll merben fan, fo felje id)

nic^t ein, marum e$ ein Söettfoftem nidjt audfj merben

fan. $>iefeS paßt gut auf 3)otomieu'& ^pot^efe. so

855. 31. SBarum unterftüfcen ©ie Jjf^teii ©chmieger*

toater mdt»t? 99. SBarum? 51. (Sr ift ein armer
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Stfann. $8. ober fleißig unb id) Ijabe tttc^t @elb genug

üjn jutn gaultenjer 5U machen.

856. ©ne ber fonfcerbarften (Sinbilbungen, bereit man
fft^tg tft, roäre bie bafe man glaubte man fetj rafenb,

6 unb man fäße im Xollfjaujje, übrigen^ aber ganfc ber*

nünffttg fjanbelte. Söenn jemanb einmal ju biefer lieber*

$eugung fäme, fo fefje tdj fürroaljr nidjt ein, roie man
fie ifjm auSreben motte.

857. $er compläfante Sieker.

io 858. Sluffer ber 3ett giebt e$ nod) ein anbereS

SRittet grofje SSeränberungen Ijeröorjubringen unb ba3 ift

bie — ©eroatt. SBenn bie eine ju langfam gefjt, fo

tfjut bie anbere öffterS bie ©ad)e Dörfer.

850. Set) ber heutigen Sötte freut mid) nur ber

i5©i$*Seegen für ben fünfftigen Sommer. 19 3e*

bruar 92.

860. (Sin SRefractionS ©bieft, @efd)macf3 ©bieft. <£in

9tafen unb ®efid)terebicft.

861. 9ßad) ber Se^re ber ©rönlänber ift ber 90tonb

-20 ein SERann unb Reifet $lningat ober 3luningafinna unb

bie ©onne ift feine ©djroefter unb ljeijjt Statuta ober

2ljut. (£3 gab aud) bet) ben alten einen £unu$.

©. ©ijdjoffS ©gebe SRadjridjten Don ©rönlanb Sopen*

fjagen 1790. 8!?. Sllfo biefe tteftnlicfyteit fjaben bie

26 2>eutfd)en menigftenS mit ben ©rönlftnbern, roenn e§

aud) mit ben Dielen anbern, bie fie nad) ber Meinung
einiger roeifen granfcofen unb ©nglänber nod) befifcen

foflen, md)t fo ganfc richtig märe.

862. »ünbige Sluftöfung be8 föätl)fet3 im
*>Xafd)en gatenber für 1792.

LiUr»turd»kmslt 140. 10
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33on jroet) SBittroen A unb B, bie benbe einen ermadjfenen

©oijn a unb b fjaben, §erjratf)et jebe ben ©of)n ber

anbern, A nemlidj ben b unb B ben a. SBekjbe erzeugen

in ifjrer @^e eine Softer a unb ß. $iefe finb bie

6 Sßerfonen im SBegräbnifj. 5

2 ©ro&mütter mit ifjren 2 (Snfdinnen

A unb B mit a unb ß

2 (£(je Gönner mit ifjren 2 ©Oemeibern
a unb b mit A unb B

2 Jßöter mit tfjren 2 Södjtern

a unb b mit a unb ß

2 Mütter mit ifjren 2 Söfjnen

A unb B mit a unb b

2 Jungfern mit if)ren 2 füttern
a unb /? mit A unb B

2 ©djroeftern mit U)ren 2 SBrübern
a mit bem ©tiefbruber a unb ß mit bem (Stiefbruber b.

>

(Segen biefe Slufföfung mirb mit 9fedjt eingeroenbet,

bog, menn A ben b gefjetyratfjet Ijat, a bie ©dnrneger*
mutter feiner Butter fjegratfjen mürbe, bocfj fönte biefeS so

gar moljl erlaubt fetjn, roenn 5. $B. bie §eijrat§en ju

gleicher £eit gefdjäfjen, ober menn in ©nglanb feine SSer*
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böte gegen biefe ^e^rotf; rodren. $nceft ift e8 bod) ntc^t,

unb bon bem fpridjt bloä ba3 föätfjfel. (auc§ ift, nrie

icf) fjöre, ber ®rab ntd)t Verboten.)

863. @in Sönig, ber eine ^iana im Sauf aufhält,

ö foU anbeuten, baft er bie par force S^gb obgeftedt f)at.

§(£rr ^Bartels fal) &u ©tyrafuS ben 3ofua, ber einen

Apollo ffatt ber ©onne fielen madf)te, in einer ^ßroceffion.

©old)e 3ofua'8 giebt e3 meljr. 3)er jefcige $Önig [oon]

Greußen ber bie ©onne ber $lufflärung ftitte flehen fjeifjt

io ober SBölIner gehören bafjin.

864. 9ttan f)at 9?ad>tftüt>Ie, bie nrie aufeinanber

gelegte Solianten auSfefjen. Einige ©djrifftfteüer

feinen ©efatten an ber umgefefyrten 2Retf)obe $u

finben unb Sucher 5U fdjreiben bie fid) nrie 9taa)tftüf)le

15 präfentiren.

865. SBudjbruderftötfe gäbe baS (£reufc über bie ganfce

paginam X °&/ rooburd) atte$ au§geftricf)en mürbe, bodj

fo bog man e§ nodj lefen fönte, unb bann ba8 0
|
00 | 0

ftatt — u. f.
Nonsens fönte burtf) (p

20 auSgcbrucft roerben: ©troaä unb 9ftd)t&!

866. Bataillen finb Srancf^eiten für bie (Streiter.

867. $ie ©Übung be§ menfd)lia)en ®efa)tecf)t3 ift

genrifj einer bünbtgen SBergleidmng mit ber (Sntftefjung

unfere§ Globi terraquei fäfjig. Microcosmas, roenigftenS

25 als l)ebriftifd)e$ Littel. $luf bem großen ©rantt

Sölotf liegt $orpf)t)r, ©nei§, $f)onfd)iefer, einfadjer

Salrfftein unb nod) feine ^erfteinerungen. 9ßad)f)er

fommen SSegetabitien unb Sfnere in Stein geflemmt

unb enblia) bie Sfjiere felbft, bie nidjt mebr oerflemmt

30 roerben. ^olitifcfje Deformation. Sranföfifdje SWebo*

lution. (§ier con amore an ben (harten gebaut, ben

29 Sebruar 92.)!!

10*
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868. 3)ie 8)udt)brucferftöcfe — — — fönten aud)

bienen anzeigen, tüie ber ^tuffofe gelefen fetjn mitt.

SNan fan e$ gleid) in bcn crftcn §§ mcrcfcn. $)em un*

gead&tet ift e3 gut bcn Xacft anzugeben.

869. Strange to relate, but wonderfully troe 5

That e?en ahadows have their sbadowa too.

870. (£$ ift fein nrifciger (Einfall fonbem bie lautere

Sßaffrfjeit, baf$ oor ber SReboIutton bie 3agbfjunbe be$

^önigS Don granefreidj meljr ®et)att Ratten, a(8 bie io

$Icabemie ber 3fnfct)rifftcn. S. neue Söibltotljecf ber frönen

Sßiffenfd^afften. «anb 44. Stfict 2 p. 234. $ie $unbe

40000, bie Slcabemiften 30000, fcunbe toaren 300,

2Ritglieber [ber] Slfabemie 30.

871. @3 fott nod) atoeifelfjafft feim ob föapfjael je in 15

Del gemafylt Ijabe, inbem er gefagt fjaben foll, bie Del*

mageret) fety bloS eine Arbeit für grauenjimmer. ibid.

p. 239.

872. 3n ber $auptfirdt)e &u SRörbUngen ift ba& jüngfte

©erid)t oorgefteUt, am Eingang 5ur Jpöfle legt ein Teufel 20

eine SBeibSperfon rücfüngS inS geuer unb notzüchtigt

fie. $er 2Rat)ler fjat ftdj 2. §. gejeidjnet. ibid. p. 240.

873. 3n ber Sluction be$ ^er^ogS fcon (£umberlanb

gieng eine ©tainerfdje ®eigc 121 3af)r alt für 130 Gui-

neen loeg. 2öie oiel mag fie geroogen ijaben, baS ift 25

Sereblung ber ^robuete.

874. 3>ie Äunft SJcenfc^en mit ifjrem ©djicffale mifc
oergnügt &u machen, bie ^eutjutage fo feljr getrieben

mirb. D wenn mix bodj bie 3«ten ber Patriarchen

mieber litten, wo bie 3iege neben bem hungrigen Söroen 30

grafte, unb (£ain in ben järtlidtjen Umarmungen feinet

.
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»ruber» Wbtl feine Saecula burdjtebte (Ijier muffen nodj

me§r fold&e feine ©efdn'djtd^en aufgefudjt werben bon

©obomiteret), SBetrug um ©rftgeburt), ober in bem glü<f*

liefen Dtatjeite wo man für einen eifernen 9?agel fjaben

5 fan, wa3 in §annotoer unb Söerlin golbne Tabatieren
* unb Hfjren gilt, unb wo man bet) völliger ©leidet ber

SRenfdjen ba8 SRed)t fjat feine geinbe aufjufreffen unb

öon üjnen gefreffen $u werben.

875. $)a8 93ud): (Srfäeinungen unb träume ju lefen.

io ©er Xraum be$ ©mpebodeS öon 9#anfo fott üortrefflidj

fetjn, unb wirb ein roürbigeS ©eitenftücf ju bem fcf)önften

$raum in unfrer ©pratfye, bem be8 ©aliläuS in (£ngel$

^fnlofopfjen für bie Söelt. T. 2. genannt.

876. 3)ie SBelt ift nidf)t ba um bon und erfannt ju

i5 werben, fonbem un§ in tfjr ju bilben. 2)a3 ift eine

Äantifd>e Sbee.

877. mbbe $anc6 ift ber ©tiffter beä DrbenS la

trappe, ber feine ©eliebte bie §erfeogin Don 93. mit ab*

gefdjnittenem Äopf antraf, ©ie waren Dörfer öon bem
20 örben reformirte gewöhnliche ©tftercienfer.

878. 8u Söraunfdjweig würbe in einer Sluction ein

Jput für Dielet ©elb oerfauft, ber au£ bem f)cunlid)ften

§aar öon 2Häbd)en Verfertigt war.

879. $a8 SHiäberftänbnifc nadföuafjmen : bie frönen

25 klugen meine» Säftdjen».

880. ©inen ^ßaracletor ju fd)reiben mit allem nur

möglichen Slufwanb Don Sßifc.

881. föinem greunb oon SBlumenbacf) würben ju Sonbon

feine $afd)en, bie er, ber Pickpockets wegen, alle fjerau»-

30 gefeljrt l)atte, wieber ofjne bafc er e§ merefte aurecfjt gefteeft.

Digitized



150 ©. Gör. Lichtenberg. [J 882-890

882. §©rr $ttt rourbc toon ber §erfcogm Hon 3)orfet

jum Diner auf bcn Mbenb um 10 Uf)r eingelaben; er

entfcfmlbigte ftdfj aber bamit bajs er ein einem anbern Ort

um 9 511m Souper eingelaben märe. (SBlumenbadj)

•

883. Stt einem Vornan fönte genügt werben, tua§ 5

ber ©rftfin Don ©olmour in it)rer (£orrefponben£ mit

bem üötorcfgrafen t>on Söranbenburg urieberfuljr, nemtiefj

3einbe ber Verliebten mußten bie ^Briefe unterlagen,

unb nadf) ifjren Slbftdjten beantworten. SDer Sefer müfte

e§ aber mcf)t fogleidf) erfahren. 10

884. @id) mit äRufir>@olb ju pubern.

885. 3)ie bürden beraufdfjen ftd) auf bem troefnen

SBege, mit Dpium.

886. §(Srr Slßongej fagt an einem Orte feljr fdjön

le hasard le pere aveugle des plus belles decouvertes. 15

887. SBenn man SRitleib fütjtt, fo fragt man nidtjt

erft anbere Seute ob man e§ füllen fott.

888. Stockem id) bietet menfdjenbeobacfjtertfdfj

unb mit meiern fdjmeicffelfjafften ©efüfjt eigner ©uperiorität

aufgezeichnet, unb in noef) feinere SBorte gefteeft fyatte, 20

fanb idf) offt am (Srnbe, bafc grabe ba§ ba3 befte mar, roaä

tdf) ofme alle biefe ©efüljle fo ganfc bürgerlich nieber*

gefdjjrieben ^atte. (feljr fet)r roal)r)

889. 3n Böttingen liegen @df)inbanger, Subenfir^of
unb ©algen naf)e bekommen, 3ubenfird)I)of, <5<f>tnb= 25

anger unb ©algen, fagte jemanb Hingt faft roie

Abraham, Sfaaf unb Sacob. Sic pagina jungit amicos.

890. 2Ber fefjen Witt tt)a3 [bie] ßlerife^ für eine <ßeft

für bie Sßelt ift, ber lefe ©alanti'S descrizione geo-
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grafica e politica delle Sicilie. Tomo 4^'. (in fidera

n\i)

891. SRiepenfjaufeen folte ben *J}rofpecft ouf ben ©afgen,

bcn ©dn'nbanger unb ben Suben Kirchhof afcen mit bcm
5 9Wotto: Sic pagina jungit amicos.

892. Unter ben Undertakers im $ogarth finbet fidj

auch ber ©roäoatter be§ berühmten ©eneral $lccife ©ins

ne^merS 6ir ©amber ®a$cot)ne (ber im Sluguft 1791 511

SBatf) oerftorben ift), oon mütterlicher (Seite Dl $ohn
10 ©amber, welcher e§ aber ift mirb nic^t gefagt. <5. Gentle-

man's Magazine 1791 SRooember p. 1066.

893. $>ie beutfe^en $efpoten werben ein beför*
bernbeS Sorbeugen 5U ©tanb bringen maS fonft ntd)t

leicht entftanben roäre.

15 894. 3$on allem, roaS aufgerechnet nrirb in ber SBelt,

gesehen \ gebancfenloS.

895. 3dt) ^abe lange nid)t red^t begreifen fönnen

root)er e3 fömmt, baß e§ mir fo entfejlich fc^roer fällt in

ben $Büd)ern mancher berühmter ^otygraptjen lefen,

20 aber enblidj merefte id) mir bte (Sache ab; e8 rührt baf)er,

bafc bie äRenfdjen fonft, in Vergleich mit mafjrljafft

großen SHännern, fo unbebeutenb finb, baß einen gar

nicht reiben fan ju nriffen, tuaä biefe SRenfchen nriffen.

896. ©etym Vornan fid) ja ganfc in bie Sage 51t

ssbenfen Hüffen, nrie j. ©. be^m ©efprädje mit ber

Slrnftabterin mährenb heimlich %x\%t im iöette liegt, bie

Situation ift bortreflich, unb giebt Seben.

897. Ora & non labora.

898. ©in Säger SBörterbud) anjufchaffen. jum Vornan.
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899. Ducke Justitiam moniti nee temnere plebem.

900. ©ine intolerante 93eftie ton einem ipunb fam

fjerau§gefd)offen.

901. Sm 27 ©tücf be3 £annöberf$en SKagaäinS

1792 war bie große erörtert unb $war jiemlid) fd)led)t, &

wann mufe man feinen ©eburtStag fetjern, toenn man ben

29 gebruar gebogen ift?

902. ©in SWat^ematifer war er nidjt, baju be|aß er

$u wenig Sopf unb gefunben 2flenfd)enüerftanb, aber ein

feljr groger analtjtifdjer ©pradjmeifter, meldjeS man gar 10

moJjt oljne jene ©igenfefjafften ju befifcen fegn fan.

903. ©eitbem er bie Ohrfeige befommen Ijatte, backte

er immer, wenn er ein SBort mit einem D fal), als

Cbrigfeit pp, e§ ^iege Ohrfeige.

904. 2) er Pater: S^r fe^b SRenfdjenfreffer 31jr 15

Sßeufeelcinber. sReufeelänöer: Unb Ujr fetjb (Sottfreffer

üjr Pfaffen.

905. £fjue e§ ifjm nad) wer fann.

£>upajoli lebte in 3 Sa^unberten. @r warb ben

15 SOtörfc 1587 &u ©afale gebogen unb ftarb ben 20

27 Januar 1702. ©r l)et)ratf)ete 5 grauen mit benen

er 24 Sinber Ijatte unb auffer biefen jäljlte er nod) 25
Saftarte. ©r tranef nie wa§ anbereS als Sßaffer, rauchte

feinen Xabac, afc wenig aber gut, befonberS SBilbpret unb

grumte, unb weil er glaubte, bafc ifnx biefe Ijinlünglicf) 25

mit geudjttgfeit nerfäfjen, fo tranef er offt ganfce SRonate

Ijinburd} nichts als ben ©äfft ber ©forjoner SBur&el

(Scorzooera Linn.) ©r wohnte nie einem ©cf)mau&e bet)

um alljeit früfj ju Slbenb $u effen unb 1
j2 ©tunbe

nacf)l}er &u SBette geljen ju fönnen. ©r tyinterlte& 30

22 Sänbe, worin aÜeS aufgetrieben war, waS er fcerridjtet
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fjatte. (Er tiefe nie jur $ber, unb brauste feine Slrfcnel)

als feine $iftt. 3m 100 3o|r würben feine greme Jpaare

roieber fc^toar^. 3m 109 1™ %af)tt öerlofjr er bie 3^^ne,

4 %a$rt nad)l)er befam er 2 neue u.f.ro. ©. £annöberfcf)e§

sSWagajin 1787. 38 !?! ©tfief au8 bem SBerlinifdjen

3ntetligcnfc 93latt.

906. SBenn er eigne Söfebitationen fdt)rteb, fo Ijielt er

fiefj orbentlid) in feinem ©d)lafrocf mit langen (Ermein,

wie bie meiften SD?enfcf)en, menn er aber (Ejcerpte au8

10 SRetfe SBefd^reibungen machte über bie ®ebräud)e bety oer*

fcfn'ebenen Sölcfern, fo fdjrieb er mie ein Secfer ober

äRefcger ®ned)t in einer SSefte obne (Ermel mit bem
§emb über bie (Ellenbogen aufgeftreifft. ©o mie audf) bie

(§cf)ufter arbeiten. (E3 faf) nortrefflicf) au£.

i5 907. ^antippe ober beffer Xanthippe Reifet eigentlich

gelbe ©tute.

908. 3n ber $ad)t öom Dfterfonntag 1792 auf ben

Oftermontag (oom 8ÜH auf ben 9*^ Slpril) träumte mir,

idj folte lebenbig berbrannt merben. 3d) mar fefjr rulng

20 babet), meines mtet) betym (Ermadjen nid)t freute. So
etmaS fan (Erfd)laffung fetjn. 3d) röfonnirte ganfc ru(;ig

über bie $tit, bie e$ bauern mürbe. 23orf)er bin id) nod)

nid)t berbrannt, unb nacfjfyer bin id) e$. 2)a$ mar faft

atteS, ma§ id) backte unb bloS backte. 3)iefe Sdt
25 Hegt amifdjen fefjr engen ©rängen. fürchte faft, e§ mirb

bei) mir aHe§ ju ©ebanefen unb ba§ ©efüfjl öerlie^rt fid).

909. ©in alte§ griedn'fcf)e3 (Epigram

Flavia yekatg, xat narra xovu, xai navra ro /nr}Sev
1

Davra yao f£ aloycov lau x« ytyvousva.

so All things of nothing sprang, from dust or smoke,
Devoid of reason all things — all a joke.

910. 3n ber giiabe im VI*? Söud) v. 140 mirb

§ector Pom JpelenuS naef) feiner Butter al§ SBot^e ge=
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fducft, ju einer 3^it ba §ector fo ^oc^ft nötljig ift# unb

fid) ber 8ieg offenbar 511 ben ©rieben neigt. $)en Söoten

3)ienft Ijätte jeber anbere toerfefjen fönnen, ift biefeä nic^t

abgefdtjmacft? (nidjt tt//)

911. (£8 ift eine fefjr gute 33emercfung be3 £(£rrn 5

(Scfmtibt in feiner empirifd)en $ft)ct)ologie, bog man fief)

be$ SrofteS Don ®ott unb Unfterblidf)feit beo gewöt)n*

liefen Vorfällen fo häufig bebient, ba§ er 5U ben Briten,

wo er eigentlich allein tröfllidt) fetm fan, bon feiner

SBircfung mefjr ift. 10

912. 3fa bem freien granefreiefj, wo man jejt auf*

fnüpfen (äffen fan, wen man Witt.

913. @3 ift ba3 wafjre (Sartoffeln Opljir ber SBelt.

914. $)ie 2öelt jenfeit ber gefdjliffenen ©täfer ift

wichtiger, als bie jenfeitö ber Speere, unb wirb bielletcf)t 15

nur uon ber ienfeitö be& ®rabe$ übertroffen.

915. Seit ber 9Wtttc be3 3a$r* 1791 regt fid^ in

meiner ganzen ©ebancfensOefonomie etmaS, baS idt) nod)

nidtjt redjt betreiben fan. 3dt) will nur einiget an«

führen unb fünfftig aufmereffamer barauf werben, üftemtid) 20

ein aufferorbentlid)[e$] faft ju fcfjrifftlidjen $t)atlicf)feiten

übergeljenbeS ÜWtötrauen gegen atteS menfdjlidje SSiffen,

SJlatljematif aufgenommen, unb wa3 midj nod) an [baS]

(Stubium ber $f$fif feffelt, ift bie £ofnung etwaS bem

menfd)ltd)en ©efdjledu" nüfcltdjeS au^ufinben. SBir muffen 25

nemlid) auf Urfadjen unb ©rftärungen benefen, weil id)

gar fein anbereS Littel fet)e unä ofme biefeS SBeftreben

in ^ätigfeit ju erhalten. 3emanb fan fretylidj SBodjen*

lang auf bie Sfagb gefjn unb nid)t§ fdjie&en, aber fo Diel

ift gewig, &u $au£e würbe er aud) nichts gefdjoffen so

t)aben unb jwar gewiß nichts, ba er bodt) nur auf bem

gelbe bie SBa^rfd^eintidtjfeit für fid) Ijat, fo gering fie aud)
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feton mag. 2öir muffen fret)lid(j etmad ergreifen. 5lber

ob bad nun atted fo ift, mie mir glauben? $>a frage

id) midj mieber: mad nennft bu fo fetm, mie bu ed bir

oorftettft? $ein ©laube, ba& ed fo ift, ift ja aud) etmad,

5 unb bon bem übrigen roeifjt bu nicfytd. 3)iefed mar aud)

bie 3^it ba id) (®ott berjegfj mir toenn id) irre) ju

glauben anffong, bafj bie 9ttufd)eln in ben Sergen

gemacf)fen fetyn fönten. @d mar aber fein pofttiocd

(Glauben, fonbern blod bündelet ©efüt)l bon unfrer

io Unfäfjigfeit, ober menigftend bon ber meinigen in bie

®efjeimniffe ber SRatur einzubringen.

916. 3unt Xljeil jum oorfjergefjenben gehörig: $)a§

SKkfen, mad mir am reinften aud ben Jpänben ber ÜRatur

empfangen, unb mad und augleid) am nftdjften gelegt mirb,

iö ftnb mir felbft, unb bod) mie ferner ift ba atted unb mie

Permicfelt! ($d fcfjeint faft, mir foüen blod miircfen ot)ne

und felbft jum ®egenftanb ber ^Beobachtung $u machen,

©o balb mir und ^um ©egenftanb ber ^Beobachtung machen:

fo ift ed faft einerlei) ob mir aud bem Weinberg ben Ur*

20 fprung ber 2öelt, ober aud unfern Verrichtungen bie Statur

unferer Seele motten fennen lernen.

917. 3)ie fdjmimmenben ^Batterien, fagt 3riebrid)d in

feinen ©riefen ($annoberfdjed aWagajin 1787. 23'ii Stürf),

haben bie (£rone (Spanien 1,300000 Sfjaler gefoftet.

25 $abet) bencfe man an bie ^gb^unbe bed fiönigd bon Sranrf*

reich unb bie ÜIRitglieber ber Academie des inscriptions.

918. $>ie SDa^iegel mag mandjed miffen mad ber

®df)ornftein nidf)t meifj.

919. <SeIbft unfere häufigen Srrtfjümer ^aben ben

so Sftufcen, bafj fic und am @nbe gemöt)nen ju glauben, alled

fönne anberd fetin, ald mir ed und borftetten. 91ud) biefe

($rfat)rung fan generalifirt merben, fo mie bad Urfadjen

fudjen, unb fo muß man enblid) §u ber ^Ijilofopfue
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Belangen, bie felbft bie SRotfjmenbigfeit be§ principii Contra-

dictionis leugnet.

920. S)ie bet)ben ^Begriffe Don ©etnt unb i^ic^tfe^tt

finb blo$ unburdjbrtnglidj in unfern ©eifteS Anlagen.

Stenn eigentlich miffen mir nid)t einmal ma§ fetm tft, unb 5

fo balb mir un$ inS beftniren einlaffen, fo muffen mir

augeben baß etmaS erjftiren fan ma3 nirgenb§ ift. $ant

jagt aud) fo ma£ irgenbmo.

921. (£3 ift bod) fürroaljr jum (Srftaunen, bafc man
auf bie buntfein 55orftelIungen bon Urfadjen ben ©tauben 10

an einen ©ott gebaut fjat, Don bem mir nichts miffen,

unb nichts miffen fönnen, benn alles fcfyfiefjcn auf einen

Urheber ber SBelt ift immer $lntfjropomorpf}i8mu§.

922. SBenn ber SBerftanb reift, ober feine 9fegierung£*

fräffte füfjlt o^ne etmaS ju Ijaben ma§ er regieren fan, 15

fo entfte^en fretjlitf) feltfame 3)inge. SJcan fällt in ben

geiler ber fleinen Surften, unb madjt fid) bor ben ©rofeen

lädtjerlidt). $at man Diel gelefen unb befijt menig 9?egierung$=

fünft, fo mad)t man fid) bor ben Söeifcen tädjerlidj. Söenn

ficf) benn bod) am ©nbe einmal läd)erlid) gemalt fetjn 20

f oll: fo motte id) bod) lieber bor bem ©rofcen lädjerlid)

merben, als bor bem SBeifjen, lieber bor bem belefenen,

als bor bem 5)entfer, ber mid) immer nadj ber $lrt

beurteilt, momit id) bon meinem Vermögen ©ebraud)

gemalt fjabe. 25

923. &u einem ©inngebidjt.

$emofrat. 2Beg mit bem Slbel! Serbienft allein

fott mir ber 2öeg $ur ©f)re fetyn.

Slriftocrat: D fdjmeig. ©0 berfeljlft bu ben SBcg

jur (£f)re gemifj, aber geabelt fanft bu moljl nod) ein* 30

mal merben.

Sftan fönte ifmi ben Xttut: $ieb bon betyben ©eiten

geben. 3)enn ber Slblidje, ber bem anbern t)ier fic^erlidt)
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fein Kompliment maö)t, mafy fidj felbft fidjerlid) aud>

feine«. <£$ ift olfo SB ergleiß.

924. ®a* nid)t ift gor $u fdjruer; öielleidjt ift ötel ju
letd)t (nu)

5 ober:

©ar nierjt fü^rt gar 511 ma^tS, üielleidjt ift öid ju leidet.

925. SRan ift nie gtücftidjer al3 wenn und ftarcfeS

©efüfjl beftimmt, nur in biefer SGBelt &u leben. SRein

Unglncf ift nie in biefer fonbern in einer 2Renge Don

10 möglichen Letten oon Söerbinbungen SU eyiftiren, bie fid)

meine *ßfjantafie unterftüjt oon meinem ©erraffen jdjafft,

fo gefjt ein Sfjetl meiner #eit l)in, unb feine $ernunfft

ift im ©tanb barüber ju fiegen. 3)iefe8 berbiente feijr

audeinanber gefejt 5U werben. Sebe bein erfteS Seben

10 red)t, bamit bu bein jmeyteS geniefjen fanft. (£§ ift immer

im Seben wie mit ber Sßrartö be3 ^Irjted, bie erften

Stritte entfcfjeiben. 3)aS ift bod) Unredjt irgenbwo, in

ber Anlage ober im Urtfjeil?

926. 3)a ber politifdje $abft gefallen ift unb ber

20 geiftlicf)e balb nachfolgen wirb, fo wäre bie grage ob man
nidjt einen mebicinifdjen wählen folte. 3d) meine [eine]

%xt r*on mebicimfdjem $alati Sorna ber burd) b(ofe§

iöerüljren, unb burd) Überfenbung feiner <äb unb 2luS*

würfe Ärancffjeiten [feilte]. 3ß glaube ein fotct)cr 9Wan

25 fönte müreflid) Ärancftjeiten feilen, burd) ba£ blofe: id)

bin ber $err (Euer 5)ocftor. öierju fdjitfte fid) 3tmmer*

mann. 3$ glaube bafj biefer ©ebantfe burßgefejt ju

werben berbiente.

927. gug: 3emanb jerreifjt ein Rapier unb wirft eä

30 oott Ungebult jum genfter hinunter inbem feine grau

r)crcintritt: ba ftreibt man mir fdjöne ©aßen toon bir,

jagt er unb gefjt aufgebraßt weg. $)ie grau, bie fein

gutes ©ewiffen fyrt, lägt burd) it)r (Jammer SKRäbßen bie

8türfdjen alle jufammen lefen, unb be3 5lbcnb§, ba fie
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allein finb, fudjen fic afle§ jufammen [ju] legen, e3 fehlen

aber ©tücfdjen; mit jebem Söort ba$ fie lefen erflären fie

fid)3 unb berratfjen ifjre ©djulb, am (£nbe finbet fid) baß

e§ [ein] hinten SRcccpt mar.

928. Sßaffabel auS^ubrütten, roa§ anbere öeute gebadet 5

Ratten, mar feine ganfce Stärcfe.

929. (£3 gehört ein fjofjer ©rab Don Ultracrepibamie

ba^u fo urtfjeilen.

930. $a3 beutle ©enie ift feljr geneigt in Hüffen*

fdjafftlidjen fingen ftatt ber ©adje felbft fid? an bie 10

Sitteratur galten. 2)a§ beutfdje Sßublifum, ba3 felbft

fd)on nad) ber Seite geftimmt ift, ift aucrj baljer geneigt

btefe Sitteratoren mit bem SRufjm $u frönen, ber eigentlich

bein Bender unb bem ©rmetterer ber SBtffenfcrjafft allein

gehört. 15

931. (S$ gefjt fretjlid) fonberbar unter unS 6rb*

reihern.

932. 2)a§ 3ucfer SRofjr ift ein *ßrobuct ber alten

SBelt (©melin ad «Bruce).

933. %Ran ließt jejt fo toiele Hbljanblungen über ba§ 20

©enie, baß jeber glaubt er ferj eineä. $)er Sttenfd) ift

üerlo^ren, ber fid) früt) für ein ©enie Ijält

934. 3ft e§ nidjt befonberS, baß bie catt)olifcfjen ^ßrebiger

immer tfjre ©emeinben fcor ben proteftantifd)en ©crjrifften

marnen müffen? $)te Sßroteftantiftjjen hingegen marnen 25

bie irrigen nie fcor ben catt)olifd^en. Sa märe id) ein

proteftantifdjer ^rebiger, idj mürbe glaube id) meiner

©emetnbe bie Sefung ber fogenannten erjcatljoUfcrjen Q3üc^er

al§ etneS ber ftärefften SöefeftigungSmittel in if>rem ©lauben

empfehlen. so
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935. 93et) aller meiner 93equemlicf)fett bin ufj immer
in Äenntniß meiner felbft gemadjfen, olme bie Ärafft &u

haben mich beffern, ja ich t)abe mid) öffter$ für alle

meine Snbolenj baburd) entfe^äbigt gehalten, baß ich biefeä

6 einfaf), unb ba§ Vergnügen, baS mir bie genaue Söemercfung

eines 5et)ler£ an mir machte, mar offt größer, al§ ber

93erbruß, ben ber geiler felbft bei) mir ermetfte. ©o fefjr

biel mehr galt bei) mir ber ^ßrofeffor, al§ ber

2Renfcf). $>er §immel führt feine ^eiligen ttmnberlid).

10 936. O^ne Söifc märe eigentlich ber Sftenfch gar nicfjt£,

benn $lefmlichfeit in ben Umftänben ift ja alle§ mag un§

jur miffenfd)afftlichen (Srfenntniß bringt, mir fönnen ja

blo£ nach 2lelmlid)feiten orbnen unb behatten. $ie Sehnlich*

feiten liegen nid)t in [ben] fingen, oor ©Ott giebt e3 feine

15 2Uf)nlichfeiten. £>ierau& folgt freilich ber Schluß, je bott*

fommener ber SSerftanb ift, befto geringer ift ber Sßifc,

ober e3 muß Seelen Einrichtungen geben, bie fo gefpannt

merben fönnen, mie manche Waagen (mteber SBifc) baß man
fie fo mohl jum genau a!8 roher miegen gebrauten fan.

20 937. SReljr $inge &u erfinben mie etma ber Schnupf*

tabac, ber allerbingS eine gar feltfame (Srfinbung ift.

ift boety mürtflid), menn man bebeneft mie Diel Söofjl*

gerüdje e£ in ber Statur giebt, eine 3lrt oon Onanie.

938. ä la ©ornaro gegeffen Don bem Jgtaliäner, ber

25 burefj blofe 3)ictt fein Seben über §unbert igahre brachte,

ob er gleich in fein 40lc* fetjr fchroelgerifd) gelebt

hatte. (£r <tß fehr menig. S. beutfeher SWerfur 1792.

3!^ Stütf. p. 256. (§ufelanb) ($r a§ Dom 40 $ahr
an täglich nur 24 Un^en unb tranef 26, unb biefeS

so hielt er 60 %a1)x, er mürbe fehr oiel gefünber al£ er je

in feinem Seben oorher gemefen mar.

939. gofgenbe§ Sinngebid)t laß ich *m gemeinen 93erg

©alenber für 1792.
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Mb am.

3m Stanb ber Uitfäulb fjat, toie 2)tofe& fdjretbt,

©tammüater SIbam ftd) beweibt.

®o warb er ja, ber arme (£t)egatte,

©eflraft e§' er gefttnbigt Ijatte. 6

2öer mag ba8 gemalt fjaben?

940. @r ritt borbet) unb ber SWorgenfonne $u, toon

feinen Söangen glänzte ben (5td)afelbifcf)en Schönen eine

©efunbfjeit, unb au8 feinem SWunbe ifjrem Sälberbraten

ein ©ebifs entgegen, bag betjben unaufjjaltfame 3erftöljrung 10

brofjte.

941. 5)ie abgenu$te 3bee bon ©efchidjte einer Guioee

pp fönte bielleictyt wieber aufgefrifdjt werben in ber ©e*

fd)id)te eines Söudjbrutfer SBudjftaben ($typen), bodj ift

bie Sbee glaube id) nidt)t reidj genug. SBielletdjt bloS iö

als ©teicfjniß.

942. 9lu$ allem erhellt bie ftaref belegte 8unge

be& SerfafferS, wo blofe& 2lbfd)aben wenig fjilfft, fonbern

bie Reinigung tiefer gefd^en muf$.

943. (Sine golbne Siegel: ÜKan mufj bie SRenfdjen 20

nidjt nadt) i^ren Meinungen beurteilen, fonbern nad) bem,

wa8 biefe Meinungen au8 Ujnen matten. — 3dj füfjle,

bafj td) nadj ber Meinung ber SBelt hiergegen nidt)t au&?

tiatte, ob id) gleich bor ©Ott überzeugt bin, bafe id) e&

würbe, wenn fie midj genauer fennte. Sllfo baS au$ 20

tfjnen machen mug genau beobachtet werben.

944. 3)en reblidjen äftann ju erfennen ift in bieten

Satten leicht, aber nidjt in aßen, fo wie berfdjiebene

Mineralien, bei) einigen ift djemifdje Verlegung "öt^ig,

aber wer giebt fid) bet) d^aradfteren bamit ab, ober wie« so

biel haben bie gäfn'gfeit baju? $a$ föneHe Slburtyeln

ift gröftentfjeitö bem gaulf)ett8 Srieb ber 2Renfd)en juju*
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fcfyreiben, ba3 mühfamere djemifche ©tyftem finbet in Praxi

roenig Slnfjänger, mir finb Söernerifcf) gefinnt im $f)axadttx*

fyftem.

945. Unter ben «cbienten bcr reiben (£nglänber in

5 Combat) giebt e$ geueranbeter, bic fein ßidjt au3*

Olafen.

946. $ie ©grifft: ©riefe litter&nfchen, ntoroüfd^en

unb religiöfen 3nhQfrc$r bfc gelefen »werben bitten,

oon Johann 3acob <5tolfc. SSintert^ur 1789. foll gut

io [eün, jumol ber 26i£ unb 2915 «rief ber ein SReifterftücf

fetyn foll, er ift an einen leibenben.

947. ©elbft GhnftuS befäat öffterS ein geregter Hn=

nullen bet) bem ©ebancfen an Schürfen; er nennt §erobe§

einen gudjS unb bie ^ß^arifäer Dtterge$ücf)t.

io 948. 3$ motzte jum Stityn für Slufflärung ba8

befannte ßeichen be£ geuerS (A) öorfcfylagen. (£§ giebt

Sicht unb SSärme, e$ [ift] .jum 2Bach$tf)um unb gort*

fabreiten alleS beffen roaS lebt unentbehrlich, allein —
untoorfidjtig be§anbelt brennt e§ aud) unb jerftö^rt aud).

20 949. $arf ein Sold feine ©taatS SBerfaffung änbern

roenn e§ null? lieber biefe grage ift febr triel gutes

unb fc^Xect)te$ gefagt roorben. glaube bie befte 5lnU

roort barauf ift: 2öer null e8 if)m mehren, roenn e§ ent*

fdjloffen ift? Allgemein gemorbenen ®runbfäfcen gemäfc

25 fymbeln ift natürlich, ocr ©crfud) tan falfdj auffallen,

allein e§ ift nun einmal jum SBerfud) gefommen. tiefem

SBerfudje öorjubeugen müften bie meifeften bie Ober«

hanb fyabtn, unb biefe tneifeften müften eine Spenge ber

roetfeften ober ber unroeifeften, gleich Diel, commanbiren

wfönnen, um bie Sßernunfft ber befferen, unb ben ®e*

horfam ber fchlechtern immer nach berfelben Seite &u

lencfen.

Literaturdenkmal« 140. 11
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950. (£$ ftecfte Hiet Einlage in bem 2ftenfd)en unb er

trug aud) $u, allein e8 fehlte ihm fo gftnfctich atteS roa§

man irgenb Sterbet; <Stöpfel nennen fönte, bafj gemeinig*

lief), nod) et)c er etroaS jufammenbrtngen fönte, roa§

ber SMutje roertf) geirefen wäre in leichtem SRauImercf 5

oerbampfte.

951. $5ie $f)eorten ber pf^fifchen SBelt ((Srbe) fangen

mit einem rofjen klumpen an, ber immer beffer mürbe,

bie Don ber ntoralijcfyen fangen mit patriarchaüfeher SBoH*

fommen^eit an unb werben immer ärger. 3$) ö^au^e & io

ift in ber nid)t beffer gegangen als in ber erften.

SDafj ber rot)e SOtenfch in mannen (Brüden beffer ift al$

ber gebilbete, ba$ ift mcr)t ju bernmnbern, fo ift auch

ba§ Sinb in öielen beffer atö ber erroachfene pp.

952. Domus jueundo risit odorefagt SibuU. föofen* 15

gerud) lftd)elte.

953. ^a anjufc^affen 8tanbel8 Slnnalen ber (Staate

fräffte oon (Suropa pp, fott oortrefflid) feün.

954. Soran bie Capita jugata be§ SScrfaffcrÖ unb

beffen ber fid) bafür auSgiebt. 20

955. fiefeing fdjreibt bod): grünbet fid) auf ber 93c*

tradjtuug, ftatt bie Betrachtung. ftoCecftaneen T. 1. p. 21.

956. Seffing ((Solletftaneen T. I. p. 82) mereft an

bajj nad) bem Sßlutard) 2R. (£ato KenforinuS eben fo t>om

©ofrateS gebaut Ijabe, aß ber Äomöbienfc^reiber Slrifto* 25

pt)ane§. 5)iefer f)ielt if)n für einen ©c^mä^er unb §luf^

miegler, ber auf aüe mögliche ÄBeifce nach t^rannifd)ei

(bemalt geftrebt, bie hergebrachten Slnorbnungen aufge*

hoben, bie Bürger an fich gelocft unb ihnen gefefcmibrige .

©efinnungen beigebracht \)abt (nach 8M)enöurg3 lieber* so

fefcung), atfo eine Slrt Don SKirabeau.
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957. 3)o3 Sßutoer toobon in einer Stelle au§ bem
ÜRorfjof in ßefcingS Sollecftaneen T. I. p. 89 unter bem
Slrtidel Petras Arlensis de Scudalapis gerebet toirb unb

ba§ Seffingen an baS §öflifd)e geuer erinnert ift n>ofjl

5 gemife ba& ffnottgolb geroefen. (28o fommen bie erften

ÜRad}ricf)ten com SnaÜgolbe bor?)

958. $er Sefuit unb gefdntfte 2Ratljemattfer XljomaS

QZttoa tarn bety ©rbliefung einer alten Sljüre auf eine

fe()r fimple $luflöfung beS Problem [8] Don ber Trisectio

io angali. 2öie mag bie $()ür ober ber Türbogen tooljl

au§gefe(jen fjaben? ©. Sefftng ©odectaneen 5lrticfel (£et>a.

T. I. p. 156 pp.

959. Exclusor Reifet fo biet als ein Sünftler ber in

SRetal gießt (©. Seffing unter biefem 9lrticfel). (Sfcfjenburg

15 mereft an, bafc ba§ Sßort excladere ausbrüten jum ©runbe

liege, ba8 ift ttmrtflid) fd)ön, bie gorm al§ ba8 (Sty ju

betrauten. SBety ber ©tatüe $eter be£ I. ba§ große (Sfy

!

3)ie Sögel tuemgftenS fjaben nichts $u t(jun, als ben ©ufc

ju berridjten unb bie gorm entjme^ ju fdjlagen.

•

20 960. 3" bem SSorte 'ifttfvg fafj man efjmatS Irjaovg

XQiarog fcov viog oanrjQ, batjer maren bie gifdje ljeilig.

961. HRan muß fagen ber §erma ober ber £erme,

nidjt bie (ßefjing ibid. voce Herrn«).

962. Matthäus de rerum inventoribus nadfoufefien.

25 963. ©ine ©ommobe, eine gneommobe. 3)te 9kdjt=

ftüljle finb öffterS toaljre Sncommobitäten.

964. §ffirr (£fcf)enburg (Sewing Sollecftaneen Sufäfce

$u T. I. p. 436) füljrt 6cQ ©elegenfteit] b^ncaröiOe^]

eine luftige ©teile auS be§ ©rafen Lambert feinem Me-

30 morial d'un mondain an: Je remarquerai en passant

11*
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que Ton fait voir ä la Galerie du Grand Duc (nad^er

Seopotb II.) uu Priape colossal de marbre blaue: le

membre viril de quatre pieds de long reposant sur des

pieds de Lion sculptes. — On en decouvrit en 1749

seize de la meme taille dans un couvent de Reli- 5

gieuses.

965. 5)tcfcr ®ebancfe arbeitete immer in feinem ®e*

Hüffen ime eine Xobten Ufjr. 3fm ©eroüfjl ber ©efdjaffte

unb be$ Umgangs unljörbar, aber in ber ©tide ber 9tadjt

fjörte if)tn bie ganfce ©eele ju. (beffer) - io

966. Slnjufd^affen jur ßectüre: Mureti Variarum
lectionum Libri XIX, Editio nova auctior ac emendatior

Vol. Hai« 1791. apud Hemmerde & Schwetschke.

366 p. grofc 8.

967. Sfa bzn Seljrigtfjaufen bor ber ©tabt lefen unb 15

fudjen mag ben ©täbten fefjlt, mie ber Slrjt au$ bem
©tufjlgang unb Urin.

968. 3$m fe#t, ba& i$n bie Wadmett nennt,
sJlux ein ©eröante«, ber tyn fcnnt.

969. 3$ Ijabe ba3 SRegifter ber Srancffjeiten angefeilt, 20

unb fjabe bie ©orgen unb traurige SSorfteffungen nidjt

barunter gefunben, ba$ ift fef)r unrecht.

970. ®tnem feinen e^rlicöen SRaljmen abfd)neiben in

treffen gefäet (NB ber Dberförfter).

971. ®ott, ber SBergelber alles guten. &

972. 2)er eine accoudjirte mit fubtilem gtnger bie

Xönefdnuangere glöte mäfjrenb ber anbere ber bicfen

$8a6fd)tt>angern ©ctge mit ber Sauft eben ben 3)ienft

ermiefe. (Stijl)
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973. (£r fjatte t>iel fmpoctyonbrifdje Attention gegen

fid) feXbft.

974. 28a3 ift in ber road to min:
Hayet,

5 That is Your sort,

Pigeoning the green Horns?

975. Sfuäbrucf: 2)ie nierblätterigen Kleeblätter finb

in biefem Sacf) etmaS feiten.

976. £a§ Sßerbienft öon Raffineuren t>on 3u(fer, btn

io anbere Nationen gepflanjt unb gefotten Ijaben, ift ba$

SBcrbienft ber meiften berühmten beutfcfjen ©djrifftfteller.

977. SßiKiam SRomlet) f)at getrieben a Treatise on

118 Diseases of the Eye and Eyelids. Sonbon 1790.
4

978. ©d)lecf)t bifputiren ift immer beffer al§ gar

is nicfyt, felbft fannegiefjern mad)t bie Seute weifer, wenn
gleicf) nid)t in ber $oütif, bod) in onbern fingen. 2>a§

beoeneft man nid)t genug.

979. Padua la dotta ift bie giöjste Sgnorantin

unter aßen ©tobten Statten^.

2d 980. dx mar ^rofeffor unb fjanbelte fcugleidj mit

£oty, aber ber §olfcf)anbler ernährte fuer ben ^rofeffor,

fo wie ber iperfcog bon Sßiemont ben $önig Don ©arbinien.

981. 2U§ id) im grüfjling 1792 an einem fefjr

frönen 2lbenb am ©artenfenfter lag, ba3 etroa 2000

25 8ufc öon ber ©tabt entfernt ift, mar id) begierig ju

frören, roa§ nun bon bem berühmten Böttingen nod) ju

meinen Ol)ren fjerüber fam, unb ba§ mar

1) baä 9iaufcf)en be3 SSafferä bei) ber großen Wltyk
2) ba3 Sauren einiger Söagen ober Sutfdfjen
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3) @in feljr ^cttcS unb emfigeS ©chretyen bon Sinbern

toermutf)licf) ouf ber üötatyfäfer Sagb auf bem SBatte

4) §unbegebeU in aücrlet) SHftanfceu unb mit aHerlen

Stimmen unb Slffecften

5) 3 biö 4 Nachtigallen in ben ©ärten nah bfy ober 5

in ber ©tabt

6) unjäfjlige gröfd^c

7) ba§ flirren geworfener Segel unb

8) ein fehlest geblafener falber TOonb ber öon allem

ba$ unangene^mfte mar. 10

982. $er £on ftimmt offt bie ©efjauptung ftatt baj$

bie Behauptung ben Xon angeben folte. ©elbft gute

©chrifftfteller, roenn ftc auch gerne fd)ön fprecfjen, finben

fief) unbermerdft 5Uit>eilen ba, wo fie eigentlich nicht ^in

motten. 15

983. $lenefibemu8 ober über $Reinljolb8 ^ilofop^ie

foll gut fetm.

984. Jjfemanb betrieb eine 9iei§e Söeibenbäume, bie

in genriffen $)iftanfcen gepflanjt maren, fo: erft ftunb ein

SBaum, alSbann feiner, bann ttrieber einer unb bann 20

lieber feiner.

985. 3$ ^otte ©elegenfjeit öffterS einen SBetteljungen

ju feljen, ber burd) ©efichter fefmeiben unb allerlei

©ebehrben Sachen ju erroeefen fud)te. SMefeB war mir

ttmrcflidj fo unerträglich, bog id) ba£ @efid)t beS 3ungen3, 25

auch felbft in ber 9hif)e, anfieno abfd&eulig ju finben

unb ben Snaben im eigentlichen Sßerftanb $u haßen

anfieng, roetl er fidf) gar ntcht[8] motte fagen laffen. ©ine$

$age3 aber ba ein feljr fc^öncö unb guteS Sinb, ein

Stäbchen oon 4 fahren feljr ^er^tic^ unb bodj mit 30

einem genriffen 2lnftanb über be£ Stoaben hoffen lachte,

mad^te biefeS einen fo angenehmen ©inbruef auf mich,

baß ich nun felbft beS Änaben§ ®efi<hter erträglich fanb,
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unb 5tt)or nid)t blo§ au§ ber jroetjten Jpanb, rote man bencfen

fotte, fonbern roürcflich in fich felbft. 3fd) lächelte nid)t

in meinem eigenen fonbern in beä 8inbe8 Watjmen barüber.

Slud) hQDe idt) bei) anbern Gelegenheiten bemercft, bafr

5 man über gennffe unfdjäblicfje Ungejogenf)eiten fid) erft

ärgern mug, um fie hernach erträglich ju finben. ber=

fretjc mic^ fytt rectjt gut, unb erfläre bie (Sache weiter nid)t.

986. 9Kan fotte nie auSfpucfen, auffer tuenn einem

öon ungefefjr ettnaS unreines in ben Sftunb fömt. (Sine

10 ©ecfte, bie nid)t auSfpucft, roürbe fid^ balb burcf) 2Bot)I^

befinben auszeichnen.

987. @ine ©edte, bie nicht auSfpucfte, märe genug

beffer, atS eine bie feine lohnen igt.

988. (53 fömmt fo aufferorbenttidj biet barauf an u>ie

15 etroaS gefagt nrirb baß id) glaube, bie gemeinften 5)inge

laffen fid) f
o fagen, bafc ein anberer glauben müßte, ber

Xeufel ^tte e£ einem eingegeben.

989. Galium aparine L. bie ßounrübe ift ba$ ®raut,

beffen ©aame im §annooerfchen 9ceuen Httagajtn 1792

20 44*5? Stücf ju (£affee empfohlen nrirb. (SS f)t\$t auch

®leberid), 3aunmeif$ u.
f. m. (£S ift bermuthüd) ba$

Äraut, ba$ burd) bie £>anb gebogen fo anflebt. Speronella

ber Italiener, Grateron ber granfcofen. ^n Dftfrieglanb

ift ber Kaffee auS beffen Saamen unter bem Gahmen
25 Xüngel Kaffee fet)r befant.

990. $a& §upa5oti 22 Eänbe über feine £anb=

lungen getrieben erflärt auch warum er fo alt gemorben.

3>d) ha&e me^r fote^e 93uct)r)alter gefannt. €>ie merben

geroöhntich alt. 3)ie 3)iät biefer Sftenfdjen nachzuahmen

30 ()ilfft nicht Diel. 2)ie -ftadjahmer thun e£ burd) ben

$opf, burch bernünfftigen (frttfehluß, unb baS ^il fft fo

roenig als fich ber Langel beS ®enieS burch Regeln
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erfefcen läßt. Sflan tytit f)ter für bic Söürcfung toa$

eigentlich bie Urfadje ift. SDte SDtänner nad) ber VLf)v

merben geroöfmlidh alt, benn bie gä^igfeit alt $u roerben

macf)t fie &u SRännern nad) [ber Uljr]. 3)er Nachahmer

roeiß fid) bei) fidf) felbft fdjon ju groß, ber £riumpfj über *

feine Neigungen felbft ift ein SRerbenfpiel, baä fid) nid)t

mit einem langen Seben Verträgt.

991. 3)ie Arbeiter in ben (Sampher gabrifen follen

mahre Eunuchen fettn.

992. $önig Don Portugal (the late) geht be3 SRod^ 10

$u einer Spönne unb nimmt allemal feinen SBeidjtbater

mit ber ipoftie mit (European Magazine ganuar 1792).

993. 3d) ^abe einen ülRann gefannt, ber bie feltfame

©rilKe hatte nad) Sifdje betjm Dbft, au3 Slepfeln regeü

mäßige ftereometrifc^e Körper ju fa^neiben, roobety er immer 15

ben Abfall aufaß. 9Meiften8 enbigte fid) bie Sluflöfung

beS Problems mit einer gänzlichen Slufjehrung beS

3lpfel§.

994. ^pftjd^e ober Unterhaltung über bie Seele oon

Schaumann. $alle 1791. 3m 2Bat)ßenfjaufe. 2)erfelbe 20

Söerfaffer f)at auch über tranfcenbentale Sleftfjetif ge=

fd)rieben (fchlecht).

995. Um fortkommen bebiente er fich be$ betonten

nierfüßigen §auß XfykxtS, ba£ nodf) in feinem äoologifdjeu

SBertfe befchrieben ift, unb baä unter bem Gahmen nou 25

<ßortd)äfe in allen großen Stäbten ^äuftg herumfd)leid)t.

95?an fönte e$ al$ fd)tnanger betrachten unb mit bem
£rojanifd)en ^ßferb [Dergleichen].

996. s3lbhanblung über bie Unmöglichfeit eine$ $3es

roeifeS born 2)afenn ®otte3 au§ bloßer Sßernunfft. 9tüm- 30

berg ben Selfecfer 1791. 190 Seiten in 8 (fefjr gut).
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997. 2)ie ©ermäfjlung beä Doge mit bem Slbriatifdjen

SKeere fan genüjt merben. $er SBürgermeifter &u . . .,

ba$ megen feinet Söiereä berühmt ift, oermätjlt fid) i&fjr*

tidj mit einem Sörau Seffel. bermäfjlte fid) alle Sfltyrc

6 menigftenS ©inmat mit ber ©offe, nur mit bem Untere

fcfyiebe Don bem Doge Senebig, bafj biefer blo8 einen

SRing in§ Sßaffer mirft, jener mit fef)r Diel größerer £erjj*

lid)feit [fic§] fcXbft f>iueinlegte.

998. Slnftatt bog fid) bie Söelt in un§ fpiegelt, folten

10 mir trielmefjr fagen, unfere SBernunfft fpiegete fid) in

ber Söett. SQSir fönnen nidjt anber§, mir müffen Drbnung
unb meife Regierung in ber Sßelt erfennen, biefe§ folgt

aber au$ ber (Sinridjtung unfrer 3)encffrafft. 8$ ift aber

nod) feine Solge, bafj etmaS, ma3 mir notfjmenbig benden

i3 müffen, aud) mürtflid) fo ift, benn mir fjaben ja Don ber

magren SBefdjaffenfjeit ber Sluffenmelt gar feinen ^Begriff,

alfo barauä allein lägt fid) fein (Sott ermeifjen. („3)iefe

©djmierigfeiten baS $afet)n ©otte§ burd) bie Statur auf

eine $lrt ju bemeifen, meldje ade oernünfftige 58ebencftid)=

20 feiten befriebigte, führten ifm jurücf ju einer tiefen (&r=

forfdjung unfere§ eigenen toernünfftigen 2Befen3, burd) eine

glücflidje Slfjnbung fjter bie verborgenen ©rünbe 5U treffen,

worauf fid) unfer ©taube an einen roeifen Urheber be£

2BeltaU§ gegen alle Reifet ber SJernunfft beftänbig er*

25 hielte. Unb ftelje! er fanb ma8 er fachte. (5r fanb in

bem notfjmenbigen unb unberänberlidjen öemufjtfegn,

meines mir Don unfrer eignen Dernünfftigen Srafft fjaben,

©rünbe für biefen ©tauben, beren Sßafjrfjeit mir auf feine

anbere SSßeife bejmeiflen fönnen, al§ menn mir an unfrer

30 eignen 23ernunfft b. f). an unfrem eignen 3)afet)n jmeifeln

mollten.") 2)ic l)ier eingefdjloffene ©teile ift auS einer

Slbljanblung im ©^te6mig=33raunfc^meigifc^en Journal

9Jtat) 1792, bie bie Ueberfdjrifft tjat: Sbeen $ur SSeftimmung

be3 UrttjeilS über ben (Sinflufj ber 8antifd)en <ßI)ilofop&ie

35 auf bie Religion be3 2eben§. ©ine G'tnteitung &u prüfenben

Söemercfungen über 9ieimaru3 natürliche Religion pp.
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999. ©r mar in 9ttct)t§ regelmäßiger 0^ in fingen,

bie er gar nictjt jum ©egenftanb feiner Dbfmt machte, fo

Verbrauchte er regelmäßig alle 3 Söodjen ein Sßfunb

©djnupftabac ob er gleidj gar Ijiertn feiner Siegel folgte,

ipatte er fidj einmal im (Srnft vorgenommen orbentlid) 5

barin 5U femt, fo roürbe aUeö feljr unorbentlid) barin ge*

gangen fei)n.

1000. ^rieftlen madjt in feiner ßptief bie Vortreffliche

Söemercfung, je meljr man von einer ©adje weiß (scire.

Vere scire est per caussas scire fagt Söaco), befto eljet 10

läßt fid) ein SluSjug baüon machen. 2Bo aber nod)

ifotirte facta finb, ba fan man blo§ eine $lu3tvaf)l

treffen.

1001. Faisceaux de causes fagt be Suc einmal Von

einem Sictjtftraljl, nemlid) Vom gemifdjten (meinen), 15

SBüfctyel Von Urfadjen. ©ruppen.

1002. $ie allgemeine beutfd^e SBibliottyecf unb ba§

^raunfct)tt)eigifct)e Sournal fjaben flüchten muffen in§

S)änifct)e.

1003. ÜOton finbet auf einer fteilen §ölje meiffenao

©djaum, er ttrirb einmütig für ben von einem föeit*

pferb erfannt unb jeberman benmnbert bie öerroegenljeit

be3 Deiters, am (£nbe fömt e§ f)erau§ bafc fict) ber ©dmt*

meifter be§ Drt§, ber um ben 2öeg abjufürfcen t)ie^er ge*

gangen mar, (jier rafirt ^abe. 25

1004. $)iefe8 ift nict)t ber erfte gall, baß man einen

2)knfct)en burd) Vergötterung beSfelben Vergöfct, ba3 ift

5U bem (Stücf SBengelfjolfc ibealifirt ljat au8 bem ber*

gleichen Finger gefctjnijt roerben. (beffer)

1005. Hnecboten (spebiteur unb ©ofmedicus bei) bem 30

Surften $u $1.
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1006. %a 5U laufen ober bon ber SMbliotfjecf 5U

forbem: The poems of the late Christopher Smart,

2 Volumes 7! bound, Power and Co. S* Pauls Church-

yard 1791. NB. NB.

5 1007. (SS ift fdjlimm genug, baß fjeut &u Sage bie

SBaljrljeit tfjre ©atfje burd) fiction, Romane unb gabeln

führen laffen muß.

1008. Slnsufdjafren The british Plutarch bie neufte

Ausgabe 1791. 12™ 2)iHtt. 1 L 48 bouud. & ift aud)

10 ein Seben bon $ogart(j in biefer neuen Auflage, unb

überhaupt 27 neue Seben.

1009. 9ßadj$ufefjen ©prudjroörter @alomoni$ VI. v.

6—8. @8 ift eine bemofratifd&e ©teile.

1010. ©Ufcernbe 2öörtrf)en.

15 1011. @S mürbe ein Sölumen Sorbeten angefünbigt

unb ©ielje ba, e8 erfdjten ein ©artoffel ©äcfdjen.

1012. @ine Sudjbrucferet) auf bem öerge ©inai an*

julegen. NB. $luf bem Sibanon befinbet fid) fdjon eine

in einem Klofter.

20 1013. $)er aHeS roa£ ij)m borfömt au$ bem ber*

änberlid)en §interfjalt einer 2lrt fdjnrimmenber *ßf)ilofopf)te

begießt.

1014. G$ ift für be& SRenfdjen Rechtfertigung Inn*

reidjenb, roenn er fo gelebt fjat, baß er feiner Sugenben

26 roegen Vergebung für feine Segler berbtent.

1015. 3m 2Hap ber berliner 2Ronatfd)rifft 1785

foU ein fdjarffinniger Söeroeiß bon $ant [ftetjen], baß ber

üRacfybrucf unerlaubt fep, ben id) mid) nidjt entfinne ge*

lefen ju (jaben.
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1016. $113 So^nfon bie ©ibbonS fragte, wetzen
unter allen (Sf)aracfteren non ©f)afe§peare fie roofjl am
liebften fpielte unb if)r gaborit (£f)aracfter ro&re, fo jagte

fie, ber ber Königin (£atfjarina in Henry VIII. go^njon

gab iljr Sterin SBetyfall. 5

1017. 2)te 90?afd)ine, roomit man in grancfreid) je^t

bie Söpfe abfablägt, unb roomit man aud) einem genriffen

$affeur bem SKRörber be§ ®eneral Sfjeobalb £>itlon ben

feinigen abgeflogen fjat, fyeifjt Guillotine.

1018. 3n tem SSort abandon in go^nfon^ großem 10

Sßörterbud) rnufc credulity flehen ftat crnelty.

1019. $er neue Herausgeber bon QofjnfonS SSörterbudj

ift Herbert (£roft. $)te ©ubffription betrögt 12 Guineen,

roobon 6 fogteid), unb bie 6 anbern bei) Ablieferung be§

britten 93anbe£ bejafjlt roerben. (£§ werben 4 Folianten. 15

25er erfte »anb erfdjeint im äRat) 1793. Buffer bieten

anbern SBerbefferungen unb Vermehrungen enthält e§ allein

über 20000 neue Söörter.

1020. 3Kan lacf)t, unb mit föed)t, über ben Verfug
jene§ Sftenftfjen, ber feinem $ferbe ba£ Soffen ab* 20

gewönnen motte. ftarb aber leiber! grabe an bem
$age, ba bie größte §ofnung mar, ifjm bie ®unft enblid)

beizubringen. 2Kit bem flug roerben ger)t ba§ nidjt bto§

ben (Sdjroaben fo, fonbern ben meiften 9Wenfd)en.

1021. 2)e§ Sopfprebiger <sd)ulfcen3 Religion ift bie 20

Slfomtote, ber fitf) ade djriftlidjen Religionen am (£nbe

nähern roerben. 3cf) oencfe ganfc mit if)tn einerlet), nur

glaube id) nid)t bafc 9ftofe§ fo fdjledjtmeg ein Betrüger

genannt werben fan. (Sr rjatte e§ mit öielen taufenben

bon Söaronen Slbfafc ju tfjun unb mufte fo fprecfyen. 3<f) 30

fage aucf) ju meinem ®inbe, roenn bu ba3 nid)t tr)uft, fo

fcfyneibe itf) bir [bie] 9tafe ab. 34 bin belegen (ein
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SBetrüger. (Srben fo tüenig, roenn i<f) jage, bte Äinber

fommen au§ bem 9Rtjein§brunn , ober bcr ©tord)

bringt fic.

1022. 3d) nefjme bcr SDtomfel iljre $ugenb in adjt,

5 al£ menn eS meine eigne märe, fogt eine atte ®outoer=

nante.

1023. SDiefer ©ebanefe madjte baß fte an bem borgen
SJhttter unb ©djroefter unb attc§ meiblid)e ©efinbe im

£auf$e fügte. (Statur)

io 1024. $)ie $lttmacf)t ©otte§ im $onnertüetter ttrirb

nur bettmnbert enttoeber jur 3eit ba feine§ ift, ober fjinten

brein betjtn Stbjugc.

1025. 3m Vornan: Catalogus librorum prohibitorum.

1026. a Clergyman's wig fieljt faft au3 ttrie eine

15 blüfjenbe Bnriebel.

1027. Ohr verlangte ©teine unb fie gaben iljm SBrob.

SBon einem ber ein Mineral ©abinet fefjn und, unb bem

man bafür ein gute$ Örüfjftücf giebt.

1028. Give them hailstones for bread. ^ßrofcffor

20 jptnfce be^m Hagelwetter toeggefjenb. (soli mihi)

1029. $ie Stapperrofen ober ©rbbeeren jtüifd^en

©letföern. S)a§ rotfje SDiecr mit bem Söaffer roie dauern.

1030. ©lücffeeligfeit fan fret)lid) nidjt ba8 erfte ^ßrineip

ber SKoral fetjn, benn e3 §eigt mir ja nur bte SRicfytung

25 an, aber ntdjt bie $anblung$ Seife, $lufferbem mufc \a

ba3 ©lücffeeUgfeitfu<f)en ber Semunfft untergeorbnet fetjn,

benn fonft fönte ja nrie *ßütter im Collegio einmal feljr

gut geigte ba8 perfice te einen jum Teufel führen.
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1031. 3n einem Sluffa^ be3 $errn (Jammer ®erid)t$

ftatf)3 ®o3lar8*) über bie «erfdn'ebenljeit be3 Vermögens

unb be8 StanbeS (au3 einer (Einleitung ju ben Sßorlefungen

über ba3 allgemeine ®efefcbudj) in ber berliner SERonat*

fd)ufft ffllat) 1792. finben fid) am ©nbe bie öortreffliefen 5

SSorte: — Resolutionen finb immer ein großes Unglücf

für ba$ 3J?enfd)engefcf)led)t, roetd)e$ barin berroiefett wirb;

unb roer fein (Eigentfmm, feine gre^eit unb fein Seben

lieb fjat, ber muß jebem aud) nur entfernten Slnlaß ju

biefer fd)recflicf}en ©taatSfrancfyeit borbeugen (nur muß bog 10

Vorbeugen nirf)t oon ber beförbernben &rt feton). 3)a$

fid)erfte Littel bagegen finb roeife auf SBilligfeit unb

Mäßigung gegrünbete ®efefce; unb ber Xljron fteljt

unerfdjütterticf) feft, tuenn jroifc^en benjenigen, bie U)n

ftüfcen, eine fo glücfltcfye 9ttifd)ung Ijerrfdjt, baß nur 15

roa§re8 Sßcrbienft fid) emporheben fan.

1032. SBolfgang toon SempelenS 2Redjani8mu3 ber

menfcfylidjen ©pradje, nebft ber SBefcfjreibung feiner ©predj*

maf^ine. Söien 1791. 456 ©eiten 8. anjufdiaffen.

Sampern tljut er Unrecht, er fjat nie gefagt, baß bie Riffen 20

ftumm mären, aber £erber fagt eS.

1033. 2)er ftfjtoerfte Slncfer, ber ju ©öberforS in

©d)roeben auf ber berühmten Slncferfcfymiebe gef^miebet

roorben ift, roog 30 ©cfjiff $funb unb 15 Stöpfunb.

SBieoiel ift ba3? ®. Sitteratur 3eitung 1792. N? 210. 25

p. 311.

1034. 3llle Sage eine ©dulberung oon etroaS ju madpn,

einer fianbfe^afft, eineS (£f)aracter3, einer menfd)lid)en gigur,

eine§ 3immer3, einer ©tabt, einer $au3f)altung pp.

1035. Söei) bem Roman, bie obfcönen ®emaljlbe im 30

8terbejimmer. NB.

•) NB. ©o&ler.
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1036. £ie Statur fyat bie Srauenjimmer fo gefdfjaffen,

bag [fie] nid)t nad) Sßrincipien fonbcrn nad) ©mpfinbung

fjanbeln fotten.

1037. $ie SRecenfion non 3relanb3 $ogartlj ftetyt in

5 bcr Siteratur 3eitung N« 229. 1792. meldje nadjgefefjen

werben muf*.

1038. 93aco Ijat SBIättcr roo er feine flüchtigen (Sin*

fälle auftrieb Charta suggestionis, sive Memoria fixa

genannt.

10 1039. 2Ran fan offt grobe geljler fefjr geleljrt ent*

fd)ulbigen. Hillen $(ugenblitf fömt ein Üeberfe|er ber

Pine apple (ShtanaS) burd) Xonnjopfen überfejt. $te

(Sngl&nber finb ©d)ulb baron. 93aco. Opera T. I. am
@nbe. p. 103. in einem Rapier ba§ er Calor unb Frigus

15 übertreibt fpridjt oon fef)r oerbrennlidjem Jpolfc unb fagt

for instance fir, pine apple, juniper.

1040. @. £ ... 3, be§ Söanbiten §auf$fjaltung fönte bor*

trefflic^ im töoman genügt roerben. ©ine Södjin unb ein

Söebienter nehmen i(m burd) Sügen gegen einen unfdmlbigen

20 aber etroaS untoorfidjtigen ÜRenfdjen [ein unb fyabtn i^n]

fo aufgebt, ba& er einen moralifdjen $obfd)lag an if)tn

begebt, tiefer ÜRenfd) gefjt mit ber Sßiftole ju ifjm ^in

unb erfdjie&t fid) bor feinem $lngefid)t mit ben Söorten,

5)u fya)t an mir wie ein SBanbit geljanbelt, föfme bid)

25 mit bem öimmel au§, fjanble nun an meinen armen

ftlnbern als SBater. 3d) null bir baju bie Gelegenheit

geben, unb fjier erfdjofc er fidj felbft, in be$ 2Rann&

©egenmart.

1041. $a3 roifcige Sorratfjen in ber $f)t)fif nennt Saco

:jo auäbrüdlid) anticipationem natura, ba$ anbere me^r

be 2ucfd)e SJerfafjren interpretationem natura. (Novum
Organum, praf. p. 237.)
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1042. 33aco, roo er bon ben 3boten fpricfyt (Novum

Organum. Lib. I. aphoris. 39), fjat aud) Idola specus,

nemlidf) bie 3fbolen ber Snbtbibuen, biefeS fönte im beutfdjen

unb müfjte überfejt werben buref) &öf ©öfce, ift boi

roo^I unfer Oel*@öfce btelleicf)t? s

1043. Seber fudjt bie ©rfldrung bon allem in feiner

SßrtoatsSBelt, in minoribus mundis et non in majore

sive communi, mie fdjon Jperaflit fagte.

1044. (£$ giebt aud) ein Söort ©otteS junt beffern

benefen unb fidlerer (£rforfdf)ung ber Statur. 99aco'£ novum io

Organum ift einer ber beften (Kommentatoren barüber.

1045. §errüdj tt>a3 93aco fagt (Novum Organum.

L. I. 45 aphor.), ber ERenfd), roo er ein btödjen Drbnung

fieljt, bermutljet gleidj jum'el.

1046. $n ben neuen ©eograpfjien non granefreidf) ftnb 15

bie alten 41 Departements in 83 Departements um=

gefd^affen. ((£f)t)tme)

1047. (S$ fjat audj ein §err Srelanb Picturesque Views

of the Thames gefdjrieben, ift ba8 ber §ogartfjifd)e? 3a.

1048. $>afc ©ott, ober roaä e$ ift, burdf) baS 3er* 20

gnügen im SBetyfdEjlaf ben SOßenfdfjen jur Sortpflanfcung

gebogen fmt, ift bod) berj SantS Ijödfjftem Sßrincip ber

Floxal aitdf) $u bebenefen.

1049. (£§ fönte nidjt festen, ber 2Kenfä mufjte fid)

auef) einen tljeoretifd)en SWenfdjen fdfjaffen. $a8 Reifet, 20

er mufjte ftd) alle8 roaS er ift ebenfalls orbnen, aber

gerabe biefe§ fan aud) bietteidfjt eben fo wenig ber eigent*

licfye SRenfd) fetjn, al$ le ©age'S Sljeorie bie roafrre ift,

audj felbft wenn fte atteS erflären fönte. Unfere $ln*

Ijänglicfyfeit an bie SReinungen unferer ßefjrer pp, ba§ finb 30
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alle$ pracfttfdje $riebfebern, burd) bie unb bergleidjen

aüeS in ber üftatur ausgerichtet wirb, baju fuc^t nun ber

2ftenfd) ein Generale, ba§ ganfc unrichtig fet)n fon.

1050. SRan lägt fidf) Söücfjer mit roeiffem Rapier binben,

6 um red)t tüchtig anzufangen, unb fcfjreibt am @nbe menig

ober nid)t$ Ijinein. ©o machte e$ fogar ber $otygrapf)e

So^nfon.

1051. SBaco. Novum Organum. Lib. [I.] Aphor. 73.

$ie 2legt)ptier öere^rten bie (Srfinber nü&ltdjer 3)tnge,

10 ba^er mürben %f)\txt vergöttert, mie baS ©alfcfcfyroein ju

Säneburg. ©8 ift nodf) bie fjrage, mer bie meiften drfinbungen

gemalt §at
f

bie £f)iere ober bie SDienfdjen (ober memgftenS

ba3 $l)ier im 3Kenfd)en. Ttfi). SDiefer lejte Slrtitfel

rnufe rooljl überlegt roerben, benn e8 ift roürtflid) fefjr

15 oiel magres barin.

1052. Qusb in natura fundata sunt, crescunt et äugen-

tur: quse autem in opinione, variautur, non augentur.

SBaco. Novum Organum. Lib. I. Aph. 74.

1053. Sequacitatem etcoitionem pro consensu habent.

20 Söaco. Novum Organum. Lib. L Aph. 77.

1054. $)ie gemalten genfter (nemlid) mock Windows)

fönnen ju mancherlei) bortreffltdjen ©leicfjniffen bienen

in nuffenfdjafftlicf)en fingen.

1055. SBaco ift ein gteunb ber 3efuiter*@räiefjung.

25 C£r fagt De Augmentis Scientiarum. Lib. VI. Cap. 4.

Ad psedagogicam quod attinet, brevissimum foret dictu,

consule Scholas Jesuitarum: nihil, quod in usum venit,

his melius, unb meiter fjin ibid. rü^mt er bog fie Somöbien

aufführen laffen. $lud) ftefjt in Liber I, ba§ nur au3

30 einem Kapitel befteljt, p. 35 ein großes 2ob ifjrer

Schulen.

Literaturdenkmal« 140. 12
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1056. (Sin ©orgen=9tteffer, mensura curarum. SRcin

©efidjt ift einer.

1057. Calendare beqm Skco ift offenbar ein Sufft*

Xfjermometer. Novum Organum. Lib. IL aph. XIII

N° 38. 5

1058. $f}ilofopf)ie ift je^t (naef) Sant IRein^otbifc^en

Principiis) 2öif f e n f c^af f t beS beftimmten Don ber

(Srfatyrung unabhängigen QufammenljangS ber

$)inge. ©ine ber beften SBorftellungen oon Santö (Sriticf

ber reinen SBernunfft ftef)t am (£nbe be$ erften @tücf§ 10

ber ©etyträge jur ©efd)id)te ber ^tyüofopljie oon ©eorg

©uftaö SüUeborn. 3üUitt)au 1791.

1059. Methodus iterationes et prolixitatem gignit,

seque ubi nimia est, ac ubi nulla. SB. Aphorismi

de conficienda historia prima Aph. I. Opera T. 2. 15

p. 3.

1060. Facessant antiqaitates et citationes aut

suffragia authorum. SSeg mit pp. ibid. p. 4.

1061. §errlid)! Non aretandus est mundus ad

angustias intcllectus (quod adbuc factum est), sod 20

expandendus intellectus et laxandus ad mundi imaginem

reeipiendam, qualis inveni^ur. ibid. p. 4.

Ad iutellectus vellioationem quaudam addidi (nid)t7r/*).

1062. No popery, fein «ßabft ! fe^ mo e§ motte.

& giebt ^äbfte überaU. *

1063. 2>te ^Jfjilofopfjen (bie fo genannten Könige ber

Söelt) finb boef) etgentltd) bloä bie ©djufmufcer ber 9?adj-

roelt (J 71(.1).

1064. 9?od) jur Stit metyr )öunfd) al£ (Srroartung.
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1065. SDtc S3erfc auS SBoltaire'S äRerope:

Quand od a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,

La vie est un opprobre et la mort un devoir

überfejte ber oltc Sönig bon Sßreuffen fo:

s SSann nichts meljt übrig ift, mann ©ofnung ganfc gebricht,

Sit leben eine ©djanb' unb fterben eine t<fiid)t,

griebrid) ber einzige.

$ermuthltch finb biefeS bte einzigen beutfchen S8erfe/
bie

er je gemalt §at. $)er berftorbene ©raf bon Söertfjern

10 f)at fie felbft auS beS Königs SWunbe unb fie bem ^rtnfcen

5Iuguft bon ©otfja erjagt, biefer übertrieb fie eigene

fjanbig bem §(£rrn §of s
J?atf) Sölumenbad) unb ich copire

fie auS biefem Söitlet. ben 15 Dctober 1792. (Sdjmacf)

märe beffer als Sd)anb\)

i5 1066. gettfd)e nennen eigentlich bie Slfrifanifc^en

Söilben tfjre ©ötter felbft nic^t. Sonbern baS SBort ift

brn ben nach bem Senegal fjanbelnben Seefahrern gebilbet

unb au§ bem $ortugiftfd)en entlehnt, worin Fetisso ein

gefeierte^ (gefeteteS rcfi), bezaubertes göttliches 3)ing

so heißt, ©o fagt Eiefter. Söertmif^e 2Konat ©grifft. 1792
«September p. 213.

1067. 3n ber Tübinger gelehrten 3e^un9 bon

October 1792, id) höbe bergeffen in meinem Stücf, wirb

angemercft, baß ber Stieit ob ber Sa£: jeber gleidjfeitige

25 Triangel ift ein gleid)Wincflieber, analtotifcrj ober ftjnthettfd)

fet> eigentlich ein Sßortftrett fety, [baS] fc^eint mir fet)r

gegrünbet. Sant fagt, bloS auS ben Gegriffen bon bretj,

(Seite unb ©letdj^eit läßt fid) nichts bon gleichen SBincfeln

folgern, ber Söegrif muß erft conftruirt werben. SSirb

30 aber baS $)rety (£cf conftruirt gebaut, fo ift er ganfc

gewiß bloS anah)tifd). SBären jene Sä^e un conftruirt

analrjtifch, fo müfte fid) bte golge bon gleiten Sßintfeln

auS bem 93egrif bon gleichen (Seiten tyxltitm laffen,

jwifchen gleichen Seiten unb gleichen Söincfeln finbet [fie]

12*



180 <8>. G§r. fiigtenberg [J 1067-1071

aber nur bet) bem $>ret) @cf unb fonft belj (einer einzigen

gleidjfeittgen Sigur mehr ftatt.

1068. SOtan muß fünfftig blo§ <S§af§pere fdjreiben

mit MI äflalone. 3)enn e3 ift au§gemad)t, baß er fid)

jelbft fo getrieben §at, unb in ben SHrdjenbüdjern non 5

©tratforb ftefjt, bei) Äinbtaufen Kopulation unb $obe§*

fällen, ber 9hf)me beftönbig fo.

1069. SBenn ber Schlaf ein ©tiefbruber be£ £obe§

ift, fo ift ber $ob ein ©tiefbruber be§ $eufel§.

1070. ®ie ©egner ber granfcöfifd)en Sftepublicf fpredjen io

immer, baß e£ ba§ SEÖcrcf einiger roenigen aufrü^rifc^en

Söpfe fet). £ier fan man frety fragen: 2Ba3 ift je bet)

großen Gegebenheiten baS SBercf bon bielen augleid)

geroefen? Dfft mar e8 nur ba8 Sßercf eines einzigen.

Unb mag finb benn unfere Potentaten* Kriege je anberS is

geroefen, al§ ba$ SBercf öon menigen? Sönig unb IKinifter.

ift ein elenbeS fltöfonnement. ©elbft ba§ mehrere in

ben Söpfen ^inbert ben Sortgang; e§ müffen nnb fönnen

nur wenige fetyn, menn etroaS großem ausgeführt merben

fott, bie übrigen, bie Spenge muß allemal herübergebracht 20

tuerben, man mag nun ba3 Ueberjeugung ober Verführung
nennen, ba£ ift gleich *>tel. ^uc§ fpticht man fo ber*

ächtlich bon Bierbrauern, Parfümeurs bie je^t große Sollen

fpielen. @£ gehört ja ba5u nid)t8 als graber üRenfchen

©inn, Sttutf) unb (Sfjrgeifc. ^enn gcrabe [ein] (Sycer- 25

pier*(£omtoir allen -URutterttufc berfeffen höben um ein

SBolcf anzuführen? (blo£ Gerippe be3 ©ebandenS)

1071. ©ebet ber Königin 9Karia bon ©chottlanb fur&

bor ihrer Enthauptung

0 Domine Dens, speravi in Te! 30

Chare nn Jesu, nunc libera me!
In dura catena,

In misera poena,

Digitized by Google



J 1071-1074] 5lpf)ort3men. 181

Mi Jesu, desidero Te!
Languendo,
Gemendo,
(renuflectendo,

adoro, imploro
ut liberes me!

Dr§arrington (jat e§ in Stuft! gefegt, bic fid^ im

European Magazine. 2(uguft 1792. p. 143 befinbet.

1072. tönten nkf)t bie £ttul Magister, Doctor pp
ju £aufnaf)men erhoben merben?

1073. ff$ntal& pflegten alte £cute auf bie platte ifjreä

S^eitelS in ©efeflfcfyafft einen i^rer §anbfdf)uf)e &u legen.

3ftt Gentleman's Magazine 1792 5luguft. ftefjt eine

SInfpielung auf biefen ®ebraud), moburd) ein 3ug int

Jpogartf) erflärt merben fönnen foll (eine befonbere

donftruction non mir).'

1074. $)ic ©djrancfen ber menfdjlicfjen Sftatur nntrben

bi^er ju ber &bftcf)t gebraud&t, um ju jeigen, baß fie

einen Anfang genommen f>abe; nicf)t bloi, baß fie ein

abhängiges SSefen fet), tnelcf)e§ of)ite Einfang in ber Qtit

bencfbar ift. Unb nun folte burd) (Srfaljrung bie Urfadje

biefeS Anfangs ober öielmeljr bie Sfticfyturfacfye beffelben

apobicftifd) ausgemalt merben. Slnbere nehmen blo§ al§

(Erfahrung an, baß ber ÜDfenfd) nad) feinem SDafetjn unb

3nftanb öon lauter befd)räncften unb ba^er aud) abhängigen

SSefen beftimmt fet)#
bie alfo nneber einen ©runb ifjrer

Söefdjräntftfjeit norauäfefcen, — unb baß t)ier unfere Sßer*

nunfft ltidtjt efjer ifjr gorfd)en aufgeben fönne, btö fie

ein enrige§, felbftftänbige£ Söefen, al£ bie erfte Urfadje

aller befdjräncften angenommen fyabe. $aß biefeS richtig

gebaut fet), fan man nur jugleicf) mit fetner SSernunfft

nerläugnen. $lber ma£ baburd) für ben 23eroei£ be§

objecftiben 25afetyn3 etne§ folgen 2öefen§ gemonnen

merbe, ba3 ift bie große grage. Unfere Söernunfft fömmt
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auf bie $bee eine^ folgen 2Sefen£, nid)t, meil ifjr fonft

bie einzelnen Qcrfafjrungen ber Auffenroelt unmöglich mären,

fonbern meil ofme biefelbc 23erfnüpfung, morin fie ftd)

nad) ifjrer Sftatur ba8 ganfce beneft, gleicf)fam ba£ lejte

23anb fef)lt. Sollte biefer <§ctylu& objeettoe ®ülttgfeit 5

baben, fo müßte fid) geigen (offen, bog, ofme bie 9Sorau£*

fefcung eineS foldjen SöefenS, ntc^t nur unfere SorfteUungen

bon ber Statur feine Haltung Ratten, fonbern bie Statur

felbft unb bie ©rfaljrung berfelben unmöglich möre; —
rooju mir aber ir)r Söefen erfennen müßten. 3ejt, ba 10

mir nur ifjre SBirfungen au8 @rfd)einungen erfennen, unb

felbft üon biefen bie eigentlichen ©rünbe unS »erborgen

bleiben, nrie motten mir entfdjeiben fönnen, moburdj ba§

Söefen ber 9catur begrünbet fenn müffe? — SllleS btefeS

füljrt ju bem Schluß, baß ba§ Söebürfnig, meldjeS nur is

bei) ber ©peculation auf bie 3bee öon ©ott füfjrt, nur

ein innere^ (fubjectibeS) fetj, unb bafjer aud) nur jum
fpeculatitoen ©ebraudje tauge, al§ erfteä ^rineip ber ©ins

Ijeit unfrer Sftaturfenntniß. SRan barf nid)t mübe merben,

fid) biefe§ ju fagen, menn man mireflid) nad) SBafjrljeit 20

unb nid)t bloS nad) Ueberrebung ftrebt. Söeffer, baß

mir un§ felbft einen unfidjern Söeftfc ftreitig machen, alä

menn jur 3«t ber 9totlj ein anberer un$ barauS Der*

bröngt (ntct)t np) Sdjteämig 58raunfc§roeigifd)e§ Journal.

3uliu3. p. 282. Lion. 25

1075. Sm Stammen be$ §crrn fengen, im Stammen

be£ £errn brennen morbeu unb bem Teufel übergeben,

atteS im SRaljmen be§ §errn.

1076. SBatti ift DI Medicinse 5U ^ifa unb ©altoani *u

Bologna. so

1077. §(£rr Sßeaucfyamp fagt in feiner Sßadjridjt bon

33abt)lon (<§. öon 9lrdjenfjolk Sttinerba. (September 1792.

p. 404, 405) baß man bort einen fünftlidjen £ügel, ben

ber Aberglaube unb bie Seidjtgläubigfeit für tiefte be*
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babntonifcf)en XJjurmS fjält, SRüftoube nenne, ©. 405
fagt er SBabel ober ÜDfafloube. Sftan erinnert ficfy bog

ber Srecfuutfan auf einer ber Sipparifdjen Snfetn $Raca*

louba Reifet, nrie fömt ba§? 9?acf) ©eautf>amp foll Sttafloube

s im $lrabifcf)en: überpurjelt fjeifcen.

1078. ©3 ift biet anontomifdjeS «tut bergoffen

morben.

1079. ©r pflegte ftd) unb feinen Sinbern fo biet

circenses geben, bafj e$ enblicf) bet)ben am pane 51t

10 fehlen anfteng.

1080. European Magazine (September 1792.

p. 209. grelanb'S §ogartf). ©8 ftefjt einigemal ©ir

$ofm ©onfton, e3 mufj feigen ©onfon. @rat)'3 £ubibra£

mufj Reiften ©rett'3. SBitfö ^icfe ber Acteur, nicf)t SBilfeS.

13 5)a§ immergrün in ber Sirdje beti Rakes progress be=

beutet nidjt M08 the date nrie ip©rr ^relanb mutfjmajjet,

fonbern the winter bloom of the Ladies Constitution.

MI Addison would have classed her among the

evergreen's of the Sex. The portrait of Garrick in

20 Richard III. is spoken of higher than it deserves, it

was unworthy of author and actor. gn bem Dialog

jmifc^en ©arritf unb Sorb Orrerty ber fefjr gut ift wirb

gefügt, bafj (Sir $frttf)onto SBranbille in the discovery

nad) Sorb Drrert) gejeidjnet märe, er fott aber nad)

25 SSeflbore ©tttö fetyn.

1081. Stnaufdjaffen Otto Slbrifj einer ©efd>id)te be$

5D?eere§. ©erlin. 14 ©rofäen.

1082. SüllbornS »eöträge jur ©ef^te ber

<pfnlofopfne.

so 1083. & giebt manche Seute bie nidjt efyer fjören

bi£ man ifjnen bie £)f)ren abfdjneibet.
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1084. 2Ber jcjt etroaS über bic Sufftarten fdjreibt,

fan immer fdtjon oorauS [auf] bie ,8ufftfce öerroeijjen, ob

er gleich nod) nidjt roetß roaS binein fommen nrirb.

$)iefe§ f)at SHacquer in feinem SBörterbud) betj bem

Slrtitfel G)a3 getljan. 5

1085. Söaco ein äKagajin Don 2id)t.

1086. $>ie Sufft ein S^aga^n bon 2id)t, geuer unb

SBaffer.

1087. (Sin nrilbfdjöner (bübfööner) 9Henfd).

1088. Lusu8 ingenii et verborum in animi 10

remi88ionem. Caravit D. C. Seybold. Strasburg 1792.

(ein elenbeS Sßrobuct)

1089. $ie gemeinnüfcigflen SBernunfftfenntniffe Don

»lüget, Berlin 1791.

1090. 5leffulap eine mebicinifdje Beitfdjrifft ju lefen. 15

(®& ift nid)t3 baran.)

1091. S8atb altfräntfifd) bolb neufrantfifdj.

1092. Vornan. 2>er 2Rann, ber eines feiner

3nritfing§finber au§ 9ßot6 ausfegen null, unb bafür nod)

einS mefjr jurütfbringt, alfo nun 3 $inber f)at. (naa)geafjmt.) 20

1093. 3lud) ba§ fan genüfct roerben: ein furdjtfamer

Wann fließt be3 Slbenbä &ur @id)erf)eit in feinem Dbft*

garten blinb. 3>a er e3 einige 3eit unterläßt, fömt ein

$>ieb auf einen Saum. (5r fdjtcfjt enblid) lieber einmal

ober bie glinte gef)t i§m lo§, ber 3)ieb au£ ©djreden 25

fällt üom Söaum. S)er Wann glaubt er fjabe einen

Wenfdjen erfdjoffen, nrirft au§ ©Breden bie glinte meg,

unb läuft 5U feiner grau, unb ruft, ad) td) fjabe einen
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9[Renfcf)en erfdjoffen. SGBie fie tynauä fommen ift bcr £ieb

nid)t allein fort, fonbern fjat aud) bie glintc nod) mit*

genommen.

1094. Vornan. $er SWann ber immer $erfcf)nriegen=

5 Ijeit toerfpricfjt, unb mtber feinen SBitten auSplaubert.

1095. Sie 3äfjne mit Änallfitber &u fprengen.

1096. £ube'n§ ooßftänbiger unb faßlicher Unterricht

in ber Staturlefjre. 1^ (fel)r etenb)

1097. ift audj einer oon benen, bie glauben

io ber SRenfdj märe fdjon fertig unb ber jüngftc Xag fönte

nun anfangen.

1098. SBiet Jpaafen finb ber $unbe £ob, fagt ber

Oberförfter, bem man feinen §unb auS SBerfefjen tobt

gefdjoffen t)attc meil ber «Seppen ju biele maren.

15 1099. Unb forgt un§ forgenfret) 5U machen.

1100. ffllan er$äf)lt oon (£f)ateauneuf bem (Bieget*

bemafjrer tuäf)renb ber unruhigen ^Minorennität Submig XIII,

al§ ein Sötfcfjof, bem er in feinem 9*5 3af)re öorgefteüt

mürbe, 5U tf)tn fagte: ©ielje mein ©oljn, menn bu mir

20 fagft, mo ber liebe ©Ott ift, fo mitf id) bir eine 9lpfelfine

fd^enefen, fo ^abe er geantwortet, unb id) miß Qfmen aroeg

fegenden, menn ©ie mir fagen mo er nirf)t ift.

1101. 3)iefe3 gilt fo roof)l oon ben immer grünen

SQZenfdjen, al§ ben nimmergrünen. 3ene fönte man bie

25 füblidje, biefe [bie] nörbUctyfte (Europäer nennen, 3?ietricf)

ein immergrün[er].

1102. Eigentlich fein ^?r)ttofop6, fonbern er tr)at

gracfjtfufjren für bie *ßf)tf°f0#)en *n oer Sfteß*.
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1103. Intellectus judicat et ideas suppeditat, ratio

ratiocinatur i. e. syllogismos facit. Lion. Qaanta

veritas ! (£i, @i, Jperr 8 . . 8.

1104. §crber fagt fe^r fd)ön (Sbeen jur ^ß^ttofop^te

ber ®efcf)icf)te ber äRenföljeit 2*1 Sfjeil IX!£! 93ud) s

Kapitel IV.) : %Jlan fan e8 al§ einen ©runbfafc ber ®e*

fd^td^te annehmen, bafe fein f&old unterbrücft nrirb, al§

ba§ fia) unterbrücfen laffen nritt.

1105. (5r gehörte in ber 9Watl)ematif nid)t &u ber

probucirenben (Haffe, fonbern ju ben retailers, bie ©den 10

unb *ßfunbmetf$ berfaufen.

1106. ^CXte unb neue sp$tlofopfjie.

(£§ gab eine 2Biffenfcf)afft überfinnüdjer ©egen*

ftänbe auS blofer SBernunfft. Cntologte mar eine

SBiffenfdjafft bon objecftiben *ßräbifaten nmrcflidjer 15

©egenftänbe au§ bloßem SBerftanbe, tDetct)e für bie ganfce

9ftetapf)tjfif f)afftete. 2)er £>auptfa& mar ber ©afc be£

2Siberfprudj§, ber aber nidjt§ &eigt, al£ bie lieberem*

ftimmung einer Söorftettung mit tfjreu Sßräbifaten unb

nidn" ber üßorftettung mit ben Objecten. gortfefcung. 20

1107. $)er Sftan muß tuieberum au§ SBergeffenfjeit

gerabe bem ba$ ©efjeimnig ersten ber e3 ifjm Der*

boten fjat. (£r muß alfo augleid) ein SSergeffener fetm.

1108. SDte gegenwärtigen finb bortrefflidje 8etten

für einen (£erbante3. (£erbante§ gehen finb ba, aber 25

ber (£erbante3 nod) nidjt. S)ie Marren finb ba, nod)

fe^tt bie Sßritfdje.

1109. 3n bem alten berfaUenen @efid)t falje man
nodj bie ©puren einer glücfliäjen Sorroelt. 2luf ber

erfrornen SBange fönte manage ©rajie if)r fcfjalcffjaffteS 30

(Spiel getrieben [fyaben], al§ fie ber <§dmee be$ gewölbten

§aupte§ berfcfyeuctyt fjatte.
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1110. (££ märe oielleidjt beffcr für baä menfcfjlidje

©cfc^ted^t, trenn e§ gan$ catfjolifd) märe al§ ganfc

proteftantijd). ©obalb aber einmal $roteftanti3mu$

ejiftirt, fo muß man fid) fd)ämen ein (£atfjoIif 5U feint.

5 SDenn roa§ ber allgemeine (Satl)olici$mu§ gutes ljätte

fällt nun meg, unb ifm mieber allgemein ju machen

ift unmöglich.

1111. 3)ie ©fteologie ber (Srbe, Mineralogie, geuer

unb (Slecftrtcität finb ber ÜRerbe'n ©äfft.

10 1112. $er Vornan muß notfjmenbig ber jufammens

gemadjfene äRenfd) merben. ©ie Ratten eine ©teile, mo
e£ allen benben melje tfjat, ba mürben fic brauf gefd)lagen.

1113. doppelter Sßrinfc. ©ine redjte &anb unb

ein Äopf fam juerft. s3lm (Snbe fanb e3 fid), baß bie

10 rechte $anb nid)t bem gehörte, beffen Sopf juerft fam,

fonbern bem anbern. $ergleicf)ung ber rechten $anb mit

bem ffopf. ©ecten. $)ie ^ofleute laffen if)re Äinber

jufammenfyeilen, morüber Diele fterben. 2)er eine liebt

bie SBälle, ber anbre bie 9lftronomie. (£3 mirb alleä

no entmeber mit SBürfel[n] ober mit Ohrfeigen ausgemalt.

1114. ©inngebidjte bon griebrief} § . . . graneffurt

unb Seipäig. 1791.

Selio.

99efdjetben fett ber fülle Selio?

25 9?ein! er ift bumm incognito.

1115. 3u lefen $octor Martin Sutf)er3 fielen, föät&e

unb SBamungen bon $f)ief$. Hamburg 1792.

1116. ©ie tjatte ifjre Siebe &u g. noef) nicf)t erflärt,

gab aber ifjrem SRäbdjen einen £ucaten ifjr §u fagen

30 ob id) morgen bafnn tommeu mürbe. $>ie SÜcagb 5eigte

mir ben Shicaten, er g. . . med)felte i()n ein für 2 unb
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betrachtete ihn. 2Sa$ für ein SBerttj! tiefer ducat wirb

ber lejte. (S& fönnen äße (Situationen baranf gegrünbet

werben, durchlöchert unb am §erfcen getragen.

1117. doppelter «ßrinfc. ©in ©eleljrter ftet)t auf

unb beweifet mag e3 für ein Sortheil wäre, wenn bie *

9Kenfct)en boppelt wären.

1118. die Stbhanbtungen über ben ®ang ber fich

entwicfelnben ©mpfinbungeu im deutfd)en 2Rerfur ju

lefen. der ©efchlufj fteht im SKobember 1792. 3dj weife

nicht ob e§ 2 ober 3 $lbtt)eilungen finb. 3cf) ha&e nur lu

in ben SBefcf)luß f)ine\n gcfehen unb ba manche^ gefunben,

wa§ fich an nteine ©eelenwanberung anfchliefjt. NB.

1119. doppelter Sßrinfc. %anu% unb 3anu3 Tempel,

ber boppelte $lbler. doppelte ducaten unb Louisd'or.

(53 ift feine Solge, bafe ein boppelter Sönig mehr Werth is

ift, al§ ein einfacher. 9llle§ boppelte muß herborgefudjt

werben. SBertfjeibigung wegen Seib unb Seele, ber ÜDfenfch

fett eigentlich ein boppelter ^rinfc (wöbet) nicht bebacht

würbe, bafj ein folcher boppelter ^ßrinfc wie Shrc SRaieftät

eigentlich ein vierfacher wäre), die fettige 3 einigfeit barf 20

wohl nicht hereingebracht werben. da$ boppelte SBuct)*

halten, ja alleS boppelte aufaufuchen. duplicität.

1120. ©eft Böttingen, ©übgöttingen.

1121. @r fchrieb Chaise per se ftatt percee.

1122. SBenn jetnanb in ßochinchina fagt doii (doji 2»

mich hungert), fo laufen bie Seute al£ wenn e§ brennte

ihm etwas ju effen ju geben. 3n manchen ^robinfcen

deutfchlanbS fönte ein bürftiger fagen: midj hun 9^tt, unb
c£ würbe gerabe fo biet helfen, als wenn er fagte doii.

1123. den franfcöfifchen gretyheitSbaum Sinneifch &u 30

ichilbern, fönte eine gute Sattjre werben.
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1124. $03 fjerannafjenbe Hilter unb bic gurdjt baoor

redjt auäjumafjlen, bog allmäfjlige bergetm bcr 3&^ne,

bic einzelnen grauen §aare. itiüz bic Ijeimlicfyen Unter*

fudjungen barüber. SBemercft man einen folgen 3uftanb
s red)t genau, fo mirb man baburdj aud) in ben ©tanb
gcfejt einen erbicfyteteu eben mit bem djaraefteriftifdjen

Detail ju fdu'tbern. So lernt man baä menfdjlidjc fcerfc

fdjilbern. £er alternbe tröftet fic^ bamit, baß jüngere

Seute aud) fcfyon feine 3ä^ne mefjr, unb graue $aare
io fjaben, unb er öergleidjt fid) immer mit ben beften unb

öortf)eilfjaffteften.

1125. 9lm 12*11! Januar 1793 lag id) in einem

Politiken Journal einige Unterljanblungen jmifc^cn einer

SRepubluf unb einem granfcöfifdjen SRefibenten, hierauf ein

15 $aar Reports Don bem HRinifter für ba3 innere in granef*

reidj u. f. ro. 3dj roarb be§ ©efdjroäfceS mübe. hierauf braute

mir jemanb folgenbeä 23ud): ©enjamin granflinS Sugenb
3a^re oon ifjm fcXbft für feinen ©olm befdjrieben unb über-

fcjt bon ©ottfrieb Sluguft Bürger. 5Rein ©Ott, roaS für ein

2o Untcrfdjieb aroifdjen ber Seetüre eineS roafyrljafft großen

2Ranne$ unb bem unnüfcen SRinifterial ©e&dncf jtoetjer

Staaten oon benen mid) feiner etma§ angebt. 28a§ für #eit

wirb mit folgern Politiken ©efdjroäfc öerborben. 28a3 nüjt

9 2Renfd)en unter 10, ja 99 unter 100 baoon aud) nur
•25 eine 3eile ju roiffen? 2Ran mürbe red)t einfef)en roa$

für SRarrenSpoffen biefeä finb unb nrie fefjr alleö an ein

elenbeS ©cflatfd)e gränfct, roenn eä einen jeitlidjen SRidjter

über bic ©rojjen gäbe, fo nrie e§ einen über un3 giebt.

©djiefte bcr liebe ©ott alle 3af)r eine Sommiffion Don

30 Ingeln auf bic (£rbe, bie ^erum reifeten mie bic 9^ic^tcr

in (Snglanb: fo mirb meileid)t in ben erften 3o^en ein

*ßaar (£rbengöttcr unb ein <ßaar 2Rinifter aufgefnüpft,

unb fo märe alle£ rufyig. (£$ mirb geroifc t>on unfrer

^ugcnb jc$t oiet 5U oiel gelefen, unb man foltc gegen

35 ba§ lefen fdjreiben, mie gegen Selbftbefiecfung, nämlid)

gegen eine gemiffe Slrt oon Seetüre. (£8 ift an*
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genehm aber fo fdjäblid) al3 immer ba3 Söranntroem

trinefen.

1126. 3$ möcfjte roofjl miffen ma3 gefd)efm mürbe,

roenn einmal bie 9?aci)rid)t Dom Gimmel fäme, bajj ber

liebe ©ott efjeftenä eine dommiffion bon bevollmächtigten 5

(Sngeln herab Riefen mürbe, in Europa fjerum $u reifen,

fo mie bie 9tid)ter in ©nglanb, um bie grofjen ^rojeffe

abjuthun worüber e3 in ber SBelt feinen anbern 9?ic^tcr

giebt, als ba3 föecf)t be3 ©tärferen. 2Ba3 mürbe bann

au§ mannen Königen unb Sftiniftern merben ? SRonc^er 10

mürbe [lieber] um gnäbigften Urlaub anfügen einem

2Balftjct)fang be^umo^nen ober bie reine (£ap §orn Sufft

ju atf)men pp al§ an feiner ©teile bleiben.

1127. gumal menn bie getftlicfje Ueberfc^attung ba$u

fömt. 15

1128. äRan fan bei? ber Gelegenheit eine Sflafe holen,

aber- auch eine üerliefjren.

1129. (S$ öerbiente roofjl, bag man am (Snbe be§

3>af)re§ ein ©eridjt über bie 3e^un9en hielte, öielleicht

machte biefeä bie ©Treiber berfelben befmtfamer. 3>a bie 20

3eitung§fc^reiber auch felbft belogen merben, fo müfte

man befmtfam berfafjren um nicf)t Unrecht ju thun. 3Wan

müfte jmett ober mehrere entgegengefejte Blätter mit

einanber Dergleichen, unb betjbe mit bem Sauf ber Söe*

gebenljeiten. @o liefc ftd) am (Snbe etma& über ben SBerth 25

ber politifdjen 3eitungen überhaupt feftfefcen. 3h* ®Öas
racter, ober aud) ein SBorfptel in Herfen, mo bie beutfdjcn

politifchen Seitungen al§ $erfonen aufträten, fönte eine

gute ©attjre merben. $a§ 5ßolitifcf)e Journal, <Schlö£er§

Staate Sinnigen, ba£ Ristretto, ber GTorrefponbent, ber 30

Moniteur. ©ie fönten angeben, momit fie hanoe^n -

(Sie fönten alö §anbel£leute, Contrebaudiers arretirt

merben.

Digitized by Google



J 1130-1134] 191

1130. Sine alle $entffräffte fd)melfcenbe ^Befestigung

ift ben ben meiften Sftenfdjen ba§ ßomptliren, unb

cerpten fammeln. 8Ran bemercft aud) täglich bog SD?änner,

bie in ifyrer Sugenb Diel ©Weiterung in ben Söiffen*

5 Rafften ^offen ließen, in reifern 3a$ren, MoS um häufig

im Sökfscatalog 5U glänzen ober aud) fid) ju bereitem,

jumal, ba fic bemertften, baß man en gros in SJeutfcf)*

lanb bet) litterarifdjem 9hil)m eben nidjt fefjr gnau

biftingirt, dompilatoren geworben finb. 3rf) glaube, bafe

10 eS ein SBerbienft ift, roa8 in 100 23ücf)ern ftefyt unter

einen geroiffen ®efid)t§puntft in ein$ 5U bringen. Allein

man muß if)n fefjr non bem 2)tanne unterfdjeiben, ber

bie Siffenf^afften erweitert, ber bie ©rängen fortrücft.

U^renfc^öpfer maren $ugenu§, Di $oof unb $arrifon unb

15 bie finb feiten, Uljrmadjer giebt e3 überaß, id) meine

Söäume tooran U^ren mad)fen, Spinnen bie ttljren

weben.

1131. Seute bie ifjre ©riefe mit grünem (Siegellad

fiegeln finb alle bon einer eignen $lrt, geroöfjnlid) gute

20 ftöpfe, bie fiel) felbft juroeilen mit djemifdjen Arbeiten be*

fertigen unb nriffen, baß e§ ferner ift grünet ©iegellacf

5U machen, (meljr foldjer 3«ge.)

1132. @ie finb in ba§ große gamilien Söegrabnifc

meiner Qugenb ©ünben eingegangen, gamilien 93egräbnifj

25 fd)led)ter SBüdjer pp.

1133. Attorney general gegen $aine in beffen

Trial: p. 26. An author not very much read now,

Hobbes, speaking of a demoeraey dolivers these

sentiments: „a demoeraey is an aristoeraey of orators,

so interrupted some times by tbe monarchy of one

orator." The Observation is somewhat quaint, but it

is nevertheless just.

1134. Sie 33üd)er Sopfgelb bejahen laffen.
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1135. 2Ran giebt falfdje SÖteinungen, bie man öon

9#enfdf)en gefaxt fjat, nic^t gern auf, fo balb man fidj

bauet) auf fubtile ^Inmenbung Don äRenfdfjenfentnifj etroaS

gute tfmn [511] fönnen für berechtigt bält, unb glaubt

folcfye ©liefe in ba$ Jperfc be£ Zubern fönnten nur ge~ 5

nriffe eingeteilte tljun. — ©3 giebt bafjer wenige gäctyer

ber menfctylicfjen (Srfenntnifj, roorin ba$ Jpalbnuffen großem
<Sdt)aben tfjun fan, als biefeS gad).

1136. 3$ felje nidtjt maS eS fdjaben fan bem
Patriotismus für ben nid)t alle SCRenfdjen ($efül)l ^aben 10

Siebe beS SönigS untersufetueben, roenn ber Sönig fo

^errfdtjt, bafc alleS auS Siebe $u iljm unb Xreue gegen ifjn

[gefdjiefjt]. Siebe unb $reue gegen einen redtjtfdjaffenen

3)iann ift bem SRenfdjen oiel oerftänblidjer als bie gegen

baS befte ©efefc. 2öaS für eine 2Racf)t fjaben nidfjt bie 15

Setjren ber Xugenb roenn fie auS bem 3Kunbe reetjt*

fdtjaffencr (Sltern fommen. ©Ott (jat gefagt, bu foüft

ntdfjt tobten, bu fottft $ater unb Butter eljren, bu foüft

fein falfdt) .ßeugnifj reben \>p. ©ott, ber $err ber Statur,

bein ©cfyöpfer f)at eS bir geboten, baS oerfteljt jeberman. 20

$)er SBeroeifj auS bem 9Recf)te ber Statur ift nidfjt fo ber*

ftönbtidr). jgene SBorte finb beSroegen fein betrug, benn

eS ift bie ©timme ber Statur unb ©otteS.

1137. (SS fefjlt nidf)t biel, fo orbnet man bie ättenfdfp

in föücffidf)t auf ©eifteS gäfugfeiten, fo ttne bie SDtineralien 25

nadf) ifjrer $>ärte, ober eigentlich nadi) ber ©abe bie etneS

befijt, baS anbere 5U fd)netben unb 5U fragen.

1138. Schreiben beS Seib Medikus 3« fln bie

$eft ju (£onftantinopel, nebft feiner äJtajeftät Antwort

barauf. (Sr bittet fie im Stammen beS gefammten so

ariftofratifdjen 2)eutf<f)lanbS einen Einfall in granefreidj

ju tfjun um ben §unben ben ©arauS ju machen. (£S

mirb iljm aber in ©naben abgeflogen. Unteraeicfmet

gaulfieber.
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1139. Dbe an bcn $errn töitter bon 3- öon bem

Gerrit bitter bon 3 fclbft.

ober

TtBQL iavrov tvqoq iavtov

5 fönte feljr gut werben.

1140. (S$ fönte gar woljl fetyn, bafj eine gewtffe

(Generation in linea recta ascendente & descendente ein

ganzes au3mad)en fönte, ba$ jtd) tfjcilä berboüfommnet

tljeilS berfdjlimmert. $)aß b- ®- ber 6of)n be§ berühmten

i<» $omarb, beä fferfer unb (Spital «ereifert böüig totl

geworben ift, fönte mit bem ©enie be3 SöaterS 8ufainmeu=

Ijang Gaben. £enn otjne bei) roabr^afften 2Renfd)enfennern

in ben SBerbadrt fommen al§ motte man biefen großen

3Rann berfleinern ober feine $ugenb berbädjttg machen

i5 fan man behaupten baß er mandjeS nid)t mürbe unter«

nommen fjaben, menri er ntc^t bereits fclbft einen Keinen

jpieb gehabt fjätte, unb menigften§ entfernte Anlagen ju

bem, mag nad)f>er fein ©ofm würtflid) geworben ift.

1141. (SS mar ein guter (Einfall bon bem $Ird)itecteu

20 Meißner, baß e3 gut märe, wenn bei) gelehrten Streitig*

feiten aud) äRenfdjen tobt blieben, fo märe ber 5©elt

mel)r bamit gebient. (ofme ©efafjr obgleich nidjt ganfc Tip)

1142. SBenn enbttc^ bie glüdjttgfeit be3 franfcöfifdjen

CuecffüberS burd) preußifdje Stanbfjafftig[feit] etmaS

25 moberirt merben mirb, fo fönte barauS ein (£f)aradter

entfteffen, ben man Prussiate de Mercure nennen fönte.

1143. SBir nehmen £)inge mafjr bermöge unfrer

Sinnlid)feit. $lber wa8 wir waljrnefymen finb nid)t bie

Singe felbft, baä Sluge fäafft baä 2id)t unb ba§ Ctyr bie

:w £öne. ©ie finb auffer unä nid)t§. SBir letzen ifmen

biefeä. (Sben fo ift e$ mit bem SKaume, unb ber 3eit.

3ludj wenn wir bie ©yiftenfc ©otteS nidjt fügten, be*

weifen fönnen wir fie nidjt. Me biefe 3)inge füfjren

Litoratardentmale 140. 13
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auf eine« IjinauS. (£8 ift aber ntd^t möglidj fid) Ijierbon

oljne tiefet Menden ju überzeugen. SKon !an Stantifcfye

*ßf)ilofop[)ie in geroiffen Jgafjren glaube id) eben fo wenig

lernen al& ba8 ©eiltanfcen.

1144. 3itnntermanntfd^e $lu3brüde $um 9tad)aljmen: 5

ba$ ftäfeblatt unb ba§ oereiterte $erfc, in ber

Denunciation eines Kalumnianten im eilften ©tud ber

SBiener 3^itfgrifft 1792. öerratfjen ben äRann. Ob ber

Slutor gleich fagt, er fety öon fcr)tr»ebifcr)er Slbfunfft, fo ift

e§ bod) Sinimermann. 10

1145. SBenn man aud) nid)t au3 einem ©ranitfelfen

ein §au6 (n'ebe, fo fönte man ofjne fer)r Diele Soften

meüeidjt bie 9t u inen eine$ Jpaufje$ barauS Jauern fo baß

bie SRadrtDelt glauben müfte, e$ Ijabe ein Sßallaft ba

geftanben. 15

1146. Db e$ SÖircfung ber ©nabe ober ber 2Ronb*

fuct)t mar, ift nuf)t cntfctjteben.

1147. ©täubt etwa temanb, bafc fid) alte Wi§*
bräune auf ber SBelt fo leicht megroifdjen laffen? £ie

franfeöfifdje 9iebolution imrb manches gute &urütflaffen 20

ba§ ofme fie nidjt in bie SSelt gefommen m&re, eS fet)

aud) ma§ e§ mofle. $)ie S3aftiüc ift roeg, unb baS

infame 3nfecfy ba§ £>(£rr oon ©orn in feiner Wlo*

nadjologie betrieben fjat, ift baburd) etroa£ jufammen*

gefdjroefelt morben. 25

1148. 93om empirifdjen unb intettigibeln (£()aracter.

(£3 märe bod) ein SBefen möglich auffer ©ott, ba3 fief)

felbft beterminirte, ofme SDepenbenj bon ©auffalitöt

1149. 6at man roolji ein ©d)o auf bem Sfjeater bor*

geftellt, ntcfjt etma eine einzelne <8teße, fonbern fo bafj so

alle Sßerfonen, bie auf ber (Stelle ftefjen, il)re SBorte
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repetirt hören? Steine »etteljuben im @d)o mürben ftdj

nid^t übel ausnehmen.

1150. 3>er *D?ann, ber feine Agonie de 38 beures

fo fd)ön betrieben hat, heiftt ^ourniac ©* Sttearb. (Shr fag

5 bom 22 Sluguft 1792. bis 4. September ba er fret) würbe.

1151. SljmalS ärgerte ich mi<h mit einem ©efüljt

bon Strafft, jejt mit einem bon paffiber 2Iengftüdjfeit.

1152. $>er ^rlänber, ber glaubte, e§ §abe ihm
jemanb ba§ @nbe bom ©eil abgefd)mtten.

io 1153. 3n gräncflinS Seben bon SWilon wirb gefügt,

bafj er in SRücfftdjt auf (SIedtricität bieleS bem 8inner§lety

ju banden fjabe, audh bafc ©ila§ $)eane in granefreich

bamalS ben glüeflichen coup gemadjt ^abe.

1154. SRach ben (Erfahrungen be§ vortrefflichen

15 -Dfarfdjatf, ben SBeftfelb überfejt §at, geräth bie ^ßferbe-

$ud)t auch anbern am beften, wenn ber ©oljn bie Butter

ober ber SJater bie Xodfjter belegt. 3)a3 märe miber
ba$ roaS gorfter mir einmal alä einen ©runb bon ben

ipetyrathS ©efefcen SKofiS gefagt (jat.

20 1155. $>ie (Sultur ber ©eeten, moju auch ba3

Söranntroeintrincfen mit gehört, hat biete ©puren au§ge*

löfcht, bereinft ju finben roa§ ber SO^enfc^ urfprünglttf)

mar, unb fetyn folte.

1156. Söenn ein Srieg 20 3fahre gebauert fyat, fo

25 fan er mof)! 100 bauern. 5)enn ber ®rieg wirb nun

ein Status, ^olemocratie. $)ie 2J?enfdjen bie ben grieben

gefchmeeft hoben fterben weg.

1157. 2öaS ber ©olbat für ein tykx ift fieht man
beutlich au3 bem gegenwärtigen Ärieg. @r läßt fich ge*

13*
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brausen grc^ctt feftjufefcen, gretyljeit ju unterbrücfen,

Könige [türmen, unb auf bem Xfjron be*

feftigen. SSiber granefreid), für granefretdj unb wiber

^olcn!

1158. $ie (Srftärung ber ©rfjwere, bie 9Jhitl)maßung 5

über bie ©ntftef)ung ber Krtylaöe pp fjabe id) wie bie

Offenbarung 3ofyanni8 an$ (Snbe gebraut, unb man fan

batwn glauben foöiel man miß ober fan.

1159. 63 ift fein übler ©ebanefe bie SRutfje Ijinter

ben (Spiegel ju fteefen, baß fie bem ber §inein fiefyt 10

gleichem auf ben SRücfen gebunben erfdjeint. $er ©ebanefe

fjat me^r brauchbare leiten, fönte aud) ju einer ^itu(

Vignette, ober jur Sluffdirtfft über ein Sapitel gebraust

werben.

1160. 2)a§ große Xrauerfptel ber Sßanbecten. u

1161. 9Wan fdjreibt wiber ben ©elbftmorb mit

©rünben bie unfere SBernunfft in bem critifd)en Slugenblicf

bewegen foflen. $iefe§ ift aber aUeS bergeblid), fo lange

man fid) biefc ©rünbe nid)t felbft gefunben Ijat, ba3

beißt, fo balb fie nidjt bie grüßte, baS SRefultat unfrerso

ganzen (Srfenntniß unb unfrei erworbenen SBefenS ftnb.

Sllfo alleS ruft un3 &u, bemühe bid) täglich um
Söafjrfjeit, lerne bie SBelt fennen, befleißige bief) be$

Umgangs mit rec^tfe^affnen Sftenfcfyen, fo wirft bu jeberjeit

fjanbeln wie birS am juträgtidjften ift, unb finbeft bu &
bereinft ben ©elbftmorb für juträglid), ba8 Ijeißt finb

alle beine ©rünbe nicfyt funreidjenb bid) abgalten, fo ift

er bir aud) — erlaubt.

1162. 3- hn 'pannoüer fan unmöglich mefjr lange

leben, fagte jemanb, benn er läßt je$t alles unter fid)

»

geljen. (beffer)
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1163. 2Ran folte fagen SSeroollfommnerung, nidjt $er=

boüfommung, fo tüte man jagt Serbefferung, Ser[cl)önerung,

$erfd)limmerung, aud) toom (£omparatib. (nidjt Tcy)

1164. Sftanbel nennt SBüfcfjingen ben Sßatriardjen bei*

5 (Srbbefrfjreibung unb ben (Joftettan öon ©uropa.

1165. 3)er bortrefflicfje ©meaton ift im -ftoDember

1792 plöfcttd) oerftorben.

1166. 2Kan muß ja nicf)t fudjen ba£ $u oerfteljen,

fcenn bie Sftüfje ift nergebttcf*. ©o urteilt §u^gen§ Don
io be3 (£artefiu$ Sfjeorie be8 aftronomifcfjen gernroIjreS.

1167. 2)ie granfcofen berfpradjen in ben aboptirten

Sänbern SBruberliebe, fie fcfjräncften fid) ober am (Snbe

blo$ auf ©dupefterliebe ein.

1168. 3n ber Siteratur Bettung nrirb gefagt, Nackra,

io fonft fdjreibt man Nakara, fet) f)od)rotlj. £(£rr Sage*
mann ^atte <& in feinem italientfdjen SBörterbudj burd)

Color d'arancio gegeben.

1169. möchte tvo^I nriffen, ob alle bie wiber bie

©leid^eit ber <3tänbe fcfyreiben unb biefelbe lädjerltd)

20 finben red)t roiffen roa$ fie fagen. ©ine uöüige ©leid)*

fjeit aller Sftenjdjen, fo mie ettua aller SRatyfäfer läfjt

fid) gar nid)t benrfen, fo fönnen e§ audj bie granjojen

unmöglich oerftanben baben, benn fie reben ja überall

öon ben SReidjen. ©clbft (£ambon fagt in bem Rapport

25 Dom 15 $ecember, roorauf ba§ berüchtigte beeret gebaut

mürbe: SRur bie Sfteic^en fotlen ju ben ©taatölaften ht\y

fteuern. Unter ben (Stubenten auf Untoerfitäten finbet

eine foldje ®leid)fjeit ftatt, ber ärmfte <Stubent büneft fid)

fo öiel roie ber ©raf unb giebt biefem nichts oor unb

so ba§ ift redjt, ob er gleidj gerne jugiebt, baf$ er im

Collegio an einem befonbern $ifdje ft^t unb beffere
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Sieiber trägt. 9cur mufj er alä ©raf feine SBorjüge

prätenbiren, bie i^m bewilligten lagt if)m jebermann

gerne. Sßolte er meldte pratenbiren, fo märe biefeS ber

2öeg 5U bewircfen, ba& man ifjm alle Perfagte. SRur bie

ftol^en ^rätenfionen finb, wa§ ber fretye Sttenfcf) nidjt 5

»ertragen fan, er ift übrigens gar fefjr geneigt wenn

man ifm gefjen läftt jebem [bie] SBorjügc ju bewilligen,

bie er Perbient, unb waS er für welche üerbient, ba^u

Ijat er gewölmlicf) ein fefjr richtiges 2Raa3. Sebe Sldjtung

ift ein ©efdjencf, baS nid)t erzwungen werben barf unb 10

fan. ©ewiüigt ba§ SBolcf burcf) Secrete gewiffe 93or*

jüge, fo ift bieget eine Abgabe unb fein ©efctyencf be$

einzelnen unb biefe fönnen prätenbirt werben, fo ftnb

bie S3orred)te ber SRagiftratS ^ßerfonen im $ienft.

3ebermann benefe bodj an bie Söürger feiner SSatcrftabt. 13

SSknn ber retcfyfte Saufmann einer ©tabt einen öorjug

Por bem örmften ©djufter ober ©djneiber prötenbirte,

fo möcfjte er übel anfommen, bu l)aft mir nichts ju be*

fehlen, ift bie Antwort, prätenbirt er ifm nicfjt unb ift

fonft ein efjrlidfjer SDtann, fo wirb iljm ber ben SBorjug 20

nie Perfagen.

1170. 2)eutf(f)er Steig, mit biefem Xitul pflegen offt

Äöpfe, bie nicf)t jum benefen aufgelegt finb, i^re troefene

©eiftläfjmenbe 93emüf)ungen ju belegen. Sag unb SGadjt

lefen unb fammeln f)at etwas fefjr fctymeidjelljaffteS für 20

ben ©ammler, bem e3 an magrer ©eifteSftärcfe fehlen

mufj, benn fonft fdjicfte er fid) nicf)t 5U folgen Arbeiten,

bie immer etmaS Pon Sieger $)ienft an fid) fjaben. @£
ift audj nid)t ofme 93erbicnft in jebem ©inn, wo biefeS

SSort audE) ©innafjme bebeutet, aber man folte boef) be* »o

benefen, baß ein foldjer 9ttann immer unenblid) tief unter

bem fletnften (Srfinber fteljt. 3n (Snglanb werben bie

Sitteratoren wenig geartet. $\\ $>eutfd)lanb fiefjt man
ben ÜKRann fdjon als etwas an, ber weift wa$ in jeber

©adje gefcfyrieben worben ift, ja wenn man i§n um fein 30

Itrtfjeü in einer ©ad)e fragt, fo nimmt man wofjl borlieb,
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wenn er einem eine Sitterär ©efd)idjte ber ©adje ftott

ber Antwort giebt.

1171. (Sine SBircfung toöllig ju Ijinbern, ba$u gehört

eine Srafft, bie ber Urfacfye bon jener gteidj ift, aber if)r

5 eine embere d^td^tung ju geben bebarf e3 öfftcrS nur einer

ftlefatigfeit

1172. Söie mid) ba& flehte $öcf)terd)en me^r jammerte,

weil bie Antwort auf ben Sörtcf ausblieb, worin icf) beffen

©eburt berietet fjatte. (fe§r fein)

io 1173. 3n ber ©tobt ift immer eine gewiffe glücftidje

Stumpfheit be§ ©eifteS enbemifd) gewefen.

1174. 3$ weift 3^iten ba (ttjO e$ für eine 2lrt

@otte3bienft fuelt bloS ben Söanb ber ©ibel ju berühren

(fef)r waf>r). @£ waren nid)t bie unangenefjmften.

15 1175. ©3 fönte gut genüjt werben, wa§ icf> fjeute

erfahren Ijabe. ©$ fiel mir ein Sörief bon Sßrofeffor $8

au8 ©tutgarb in bie $änbe, worin er 3>ietrid)en feine

liebe Sfteuüermftljlte betreibt, jung, fafftig, rofenwangig,

fie liebe iljn meljr al§ er je fet) geliebt roorben

20 9hm finb bie betjben Seute gefdjieben. ©8 war ba§

infamfte ©efdjöpf auf @otte§ ©rbboben. ©o müfte man
in einem Vornan erft manche SBriefe naef) ber ©ntwicfelung

beibringen, ober mit gleiß eine Unorbnung in ber golge

ber Söriefe anbringen um ben ©ontraft ju nüfcen. 2Sincfel=

25 mann fdjrieb furfc oor feiner ©rmorbung, er fet) ber

glütflidjfte äRenfdj auf ®otte§ ©rbboben. ©£ müfte einen

ftarefen ©inbruef machen, wenn man ben ©rief etwa balb

naef) ber ©rmorbung fänbe. 3$ fefee biefeg bloS jur

9iadja()mung Ijer.

30 1176. Saosculottismus.
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1177. 2Ba8 bod) eigentlich ben armen ben Gimmel fo

angenehm macht ift ber ©ebanefe an bie bortige größere

©tetc^^eit ber ©tänbe.

1178. Unter bie SWiSberftänbniffe ober bie fallen
3)arftellungen bei) ber franfcöfijchen Sftebolution gehört aud) 5

bie bafj man glaubt, bie Nation roerbe bon einigen Söfe*

ttncf)tern geleitet, ©ölten nid)t bielmefjr biefe ©öfenrichter

fid) bie Stimmung ber Nation ju 9hifc machen?

1179. (£r rebete fo $u ben Seibenfdjafften ber 2Renfd)en,

al§ menn fie &u einem ©türm commanbirt mären. io

1180. 2ttan trägt einen #etruntfenen über bie ©trage,

roie einen tobten; atö man an ber 2*!ü $ird)e borbeu

fömt mit if}tn, legt man ihn nieber um au3$urul)en, [ba]

fagte einer bon ber ©efeUfd)afft: ba tragen mir iljn nun

fc^on an ber 2*!? Sirene borbety, marte, morgen foCCft bu 15

©d)tt)ein bie ©tolgebüfjren bejahen.

1181. 2Rarat ift ber Sßinfel, ber über geuer unb

2id)t getrieben hat, ber fieibarjt be3 ©rafen bon $lrtoi$,

beffen Söud) id) bor 11 Sohren in ben ^iefigen Steigen
recenfirt habe. ($3 ftefjt umftänblich in $lrd)enhol|3 Sühnerba so

Sebruar 1793. ©. 337. ©ein $ud) über (Stetftricität

habe id) felbft.

1182. (*£ giebt faum eine unangenehmere Sage al£

bie ©efdjencfe bon nidjtSroürbigen fingen $u erhalten auf

[bie] aber ber ©eber einen aufferorbentlid)en Söerth )e$t 25

unb roürcflid) bafür jroar feine ©egengefchenrfe aber boa)

Ergebenheit erwartet, e$ ift biefe§ ber gall jmifchen mir

unb 3). (£r überhäuft mich m^ fogenannten Secferbifl'en

bon feinem $tfd), bie ich für gar feine ßeeferbiffen tytte,

unb bie ich °ffc to*nn er gegenwärtig märe, un- 30

gefoftet weggäbe. Unb boef) muß ich hören> ^flß er ön
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anbcnt Orten jagt, er fdu'cfe mir jumeilcn ettoaä &u effen.

2)er efjrltd)e 2flann meint e8 fjerfclidj gut.

1183. 9Kein Sörper ift Derjenige $ljeit ber Sßelt, ben

meine ®ebancfen öeränbern fönnen. <Sogar etngebilbete

5 Srancffjeiten fönnen tDÜrdüd^e werben, ^n ber übrigen

Söelt fönnen meine £i)potfjefen bie £>rbnung ber $)inge

nid)t ftöfjren.

1184. 2Barum giebt e$ nid}t aud) im ßaboifierfdjen

des substances surhydrogenees, surcarbonees unb sur-

10 caloriquees? $on ©ebid)ten fönte man fageu sar-

hydrogene.

1185. gür bie <Seele forgen nur allein bie ^ßaftoren

unb bie Sßfn'tofopljen, bie fidf) offt ben Raubet einanber

toerberben; für ben Setb, auffer bem Slrjt unb Slpotfjefer,

15 bie gelbbauern, Sftütler, SBecfer, Trauer, gleifdjer unb

23rantett>einbrenner, für baS aboptirte gell unjftljttge

SBeber, ©djneiber, ©djufter, $utmad>er, (Serber, unb bann

enbli^ für ba3 2öolntf)au& ber ©dniecfe ber SBaumeifter,

3immermann, ^ifd^ler, €>d)loffer, alfo für bie ©eele ber

20 $aftor aflein. gretjtidf) müffen f)ier noef) bie äßiffenfdjafften

eingewebt werben!

1186. $er Sejt ber $iffant unb bie SKoten ber Söafj

ba&u, juroeilen fömt ba aud) bie *ßaucfe mit bor.

1187. berbollfommnern. ^>ierbeQ ift ju bebenden

25 ob e§ überhaupt öernünfftig fei) bem SSort bottfommen

einen (£omparatto ju geben, ju fagen Ens perfectissimum

ift nidjt ganfc redjt, alfo SBerooflfommnerung ift nur in

fo fem richtig, al8 eä red)t ift ju fagen öottfommner,

roeld)e3 an fid) fdjroerlid) richtig ift.

so 1188. %m gebruarftücf ber S^ineröa ton 1793
wirb @. 337 feijr luftig gefagt, 9Karat fei) auf feine
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$fjeorie beS Sid)t£ geraten in bem $ugenblicf, ba U)tn

ber tßrofeffor (KjarleS auf öffentlicher ©trage eine Dfjr*

feige gegeben tyabe. (NB bie ©trage muß genannt

roerben.)

1189. 9lm bernünfftigften ift eä, e§ bfy ©treittgfeiten 5

fo ju machen tüte ber berühmte gourcrot), ber alle ©egner

ber franfcöftfdjen ©fjemte in 2 Staffen bringt, 1) ©olcfje

bie bte ©adje uidjt berftefjen unb 2) bie bte bon Sßartt)et)=

geift herleitet werben.

1190. $t. ©ie ftnb feljr alt geworben. $ö. 3a, baS 10

ift geroöljnlid) ber gatt wenn man lange lebt.

1191. 9Wanna(j — §annafj — Dfianna.

1192. 3n ©öttingen ift neben ber Sinnen* aud) eine

iöüd|ers£egge anzulegen.

1193. Voltaire fagte an einem Ort, ber granjofe 15

bereinige in feinem (£fjaracter ben Riffen unb ben Xiger.

2)a f)at [er] bem granjofen, mie ber feelige SBartf) fagte,

in ben ERagen gefefm.

1194. SDer ©tjerftoef ber 3ufunfft.

1195. 3n $(£rrn SonertS ©tammbudj [abrieb Ääftner 20

„SBir, beren ©lief nicf)t in bie gerne reibet,

^erfieljen nie n>a£ unfre SBttte wagt,

©ott mit einer $ulb, bie feiner ©eiSljeit gleitet,

93er$ebljt fic un8, aua) roenn er fie berfagt."

1196. gür ben SSerluft bon $erfonen, bie un§ lieb 23

roaren, giebt e8 feine Sinberung al§ bie Bett, unb forg=

fältig unb mit Sernunfft geroäfjlte gerftreuungen, roobeu

un3 unfer §erfc feine S3ortt>ürfe machen fan.
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1197. 3>n ber allgemeinen Siteratur 3eitun9 wirb

einmal angemercft, man ^ätte ju $ari8 bie ©tatuen ein=

fliegen follen (1793. Nl 78, p. 622.) um ber Barbaren

ihrer 3**ftö™n0 borjubeugen, auch an einem anbern

ö Ort (N°_ 85 @. 675), eS hätte manches ben ber

Retoolution nict)t fo geroaltfam gefchehen muffen. 311$

menn je bie ÜRatur bie 5lu§füfjrung ifjrer $lane ber

Sftetaphhficf abtretten mürbe. (E$ märe roofjl auch gut

geroefen, menn bie ©täbte in (£alabrien fo lange in

io Sicherheit mären gebracht morben, bi$ bie Ratur ben

.Qetterbau, ben fie unter benfelben borhatte, boflenbet

gehabt (jätte, baS ift e$ eben. 3$ folte bencfen, menn,

trofc aller Reparaturen unb alles ©tüfcenä, baS ©ebäube bod)

enblid) einftürjt, fo lag bie beffere Einrichtung be3 ganzen
i3 nufjt in bem Reparatur = sßlan unb beffen gortgangS*

©efefc. SluS einem immer berbefferten, aber nad) feinen

©runbfäfcen berbefferten (£atholici§mu$ fönte nie $ro*

teftanti8mu§, unb au$ einer berbefferten populär

^ß^ilofop^ie nie $antifd)e ^fjilofopfjie merben. $IuS einer

20 aßmäfjlig berbefferten (£artefiantfchen tytytyit fönte nie bie

roaf)re Remtonifche merben. 3)ie größten 3Kathematifer

haben an ben SSirbeln gebrefjt unb gelencft um fie gehen

ju machen. $lber e§ ^alf afle§ nic^t§, fie muften herunter

biefe SBirbet unb allgemeine ©djmere beftieg ben Sfjron unb
25 herrfdjt nun bon ber SKilchftrafje big jur <Sonne, unb

mirb berrfd^en bi£ an§ (Snbe ber 3^it.

1198. Söcan hat ©agen ber Soweit bon Beit

äöeber. Unfere Seitungen finb (Sagen ber 3eit, fo folte

man fie nennen. Sttan fjat nachgerechnet unb gefunben

80 bafc | bon jebem Blatt mit Berichtigung öon alten fiügen

unb
-J

mit neuen angefüllt finb.

1199. $ie llrfac^e ber Seefrancffjeit foU mie Briffot

be SBarm'Ue fagt noch nicht recht befannt fetm. 3d)

glaube fie rührt üon ber jufammengefejten Bewegung

35 be$ BluteS her> fln bie man fid) erft gewöhnen mujj.
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2)etm idj) Ijabe au^eit bemerdt, bajj bie unangeneffmfte

^Bewegung bie ift, ba man, nad) einem fanfften aufzeigen

be3 Sd)iffe3, ttrieber ju finden anfängt, ba benn unfireitig

ba8 23(ut ntdjt blo§ nad) bem Sopf fonbern aud) ber

Äopf bem SÖIute entgegen gefjt. 5

1200. $ie Dogmatil, bie fruchtbare unb gütige Butter

ber ^olemid.

120L Sft e3 nidjt fonberbar, bag jeberman fein eignet

^Irjt, aud) fein eigner Hböofat fetm barf, fobalb er aber

fein eigner ^ßriefter fetm nritt, fo fdjreqt man 3fammer 10

unb SSefj über iljn unb bie ©ötter ber (£rbe mifdjen fidj

barein. 2öa§ rooljl bie Urfadje fetjn mag baf$ fid) bie ©ötter

ber (£rbe fü fefjr um ba§ einige 2Bof>l ber 2Renfd)en be*

fümmern, ba fie bodj ifjr jettlidjeS offt fo untoerantroortlid)

bernadjläffigen? $ie Slntmort ift nidfjt fefn* fdjroer. 1»

1202. ift bo$ befonberä, bafj e3 in allen Sönbern

fo nie! Sftenfdjen giebt, bie 2BeItmajd)inen verfertigen.

5(udj in Söofton fogar fanb fidj, nne Söriffot erjä^It, ein

genriffer Sßope, ber eine nerfertigte, an ber er über

10 Saljre jugebradjt fjat. (Sine unnüfcere Arbeit (äfct 20

fid) rooljl nicfyt gebenden. $aucanfon§ Jjlötenfpieler, ber

bie Slöte mürdücf) bläfct, getjt n?ett barüber. ©inen läp*

pifdjern ©ebraucf) fan tuofjl ber SDcenfd) t>on feinen Seelen*

fräfften nid)t machen al§ roenn er bie 2BeÜmafdf)ine burdj

ein Sftäberroertf barjuftetlen fud)t, ba8 immer jur gamilie 25

ber Söratenroenber gehört, unb baran erinnert. Sdjon

eine nergotbete Sonne, bie auf einem Sapfen ruf)t, ift

etroa§ abfdjeuügeS, unb bie Schwere burd) (Stangen &u

repräfentiren, an bie man bie Planeten fpießt, f)at biet

9(ef)nlid)feit mit bem (Einfall be£ Mauren (?) bet)m Sfjafe* 30

fpear in einem Stüd $^ramu§ unb Xfyikbt betitult ben
sJÜ(onbfdf)ein norjuftetfen (nemlid) burd) feine Sßerfon).

Söenn bie großen öerrn, bie bod) nur allein bergteidjen

hoffen be5a^Ien fönnen, fo etroa£ fefjen njoüen, fo fönnen
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fie ja auf einem freien $lafc bie <5adje burdj tfnre §of=
leute unb ^oflafatyen barftetten laffen, unb bie föofle ber

(Sonne felbft fpielen.

1203. $)iefe$ Planeten Spiel fönte genügt werben.

6 2)ie DZeben Planeten müften reiten an ber Longe, wie

auf ber SReitbafjn. Unglücfe bie babety paffiren. @&
fommen $unbe hinter be§ einen Trabanten ^ßferb; ba§

eine ift ein §engft unb läuft uad) einem QupiterS $ra*

Oanten, beffen $ferb eine ©tute ift.

10 1204. £)rbnung führet ju allen $ugenben! aber waS
führet jur Drbnung?

1205. 3n ber neuen altgemeinen beutfdjen Sßibliotfjecf

2*™ 33anbe§ 1!?H ©tücf ©.61 wirb Sofcebueä eble Süge
ein ©djaufpiet recenfirt. $lm @nbe wirb gefagt: wäre

15 ewig ©djabe, baß ein SWaun oon fo Dorjüglic^em Talent,

ber ben fittlidjen 3)id)ter machen wolle, fold) ein ber*

f eßrteS moralifdjeS ®efüf)l befifce, feine begriffe fo wenig

burd) nadjbencfen berichtigt fjabe unb in aftfjetifcfyer SWürf*

fidjt burdjauS einen fo ungelöuterten ©efämacf oerratlje.

20 3>iefe8 fonberbare fiob erhält er einiger guten ©cenen

wegen! Üflan f)ätte fagen follen, oon SV. Ijat Weber

moratifctyeS ©efüfyl, nod) Serftanb nod) ©efdjmacf. (£8

giebt jwar in bem ©tütf einige gute ©cenen, allein

wer fan wiffen wo fic ber ©pifcbube unb eble Sügner

25 t)cr geftofjlen unb mit leichter SJeränberung fid) an*

gemafjt Ijat.

1206. SBir Ijaben, wo id) nidjt irre, 17 $l>potfjefen

über ba§ fallen unb fteigen be§ 93arometer§, unb

17 Ueberfefcungen ber Sieneibe (lejtere 9<tod)rid)t ftebt

so in bem 3ntelligenfcblatt ber neuen allgemeinen beutfdjen

SBibliotfjetf 1793. N* 8 p. 62 wo eine 18 li angefünbigt

wirb. $ie SRadjridjt fdjeint faft nur auf profaiftfjc

5u fielen).
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1207. $>ermenebtifd)e ©tttigfeit fan jeber grifft*

ftcücr bon feinem Sefer bedangen, benn biefe iljm ber*

jagen, ift eigentlich ©fjifane.

1208. 3ft benn etwa bie Sage fo feiten in ber einem

^lu'lofopln'e ba§ pbüofopfjiren berfagt? 5

1209. m giebt wolji feinen SWenfdjen in ber SBett,

ber nict)t, wenn er um 1000 SE&aler wiüen jum ©pifc*

buben wirb, lieber um ba8 tjalbe ©elb ein eljrlicf)er

2Rann geblieben wäre. (nid)t tt/i) (SJarlanb im SBeft*

inbier.) io

1210. Xituls^nfü^rung: SBenn id) ein 93ud) an*

geführt finbe, 9*. 9?. Stärcfe unb ©djwädje ber geinbe
ber göttlichen Dffenbatyrung, fo ift ba§ etwas ganfc

anbereS al§ wenn e§ Ijeifct, Stärcfe unb ©cf)W&d)e ber er

geinbe pp. ©in 93uc§ mit lejterem Situl bon einem ge* 15

miffen Magister g. god) §at 3)ieterid) in 3 Streiten

1753-57 würeflid) öertegt.

1211. ©r fdjrieb ©rebit Sriefdjen für feine §erm
©oflegen 'nad) §annober.

1212. Rettungen beffer Sagen ber 3*it fo wie man»
©agen ber Sorjeit ljat. 9£ad) Scitung ift Räumung.
$a3 lefctere ift Sßlajjmadjen, fo wie ba§ erfte .ßeitmacfyen

ober 3c^enmac^en ' * Beitungen öffentliche ^Blätter

worin bie neuften ^Begebenheiten fo erjäfjlt werben wie

e3 [fidj] für $tit unb Umfiätibe be§ Drt§ wo fie gebrutft 96

werben am beften fdu'cft. (£joterifd)e unb efoterifcf)e.

1213. $)a träumt unb reimt unb räumt er.

1214. Unb prebigte mit milber (ftiller) Sßutlj bie

atteinfeeligmadjenbe Strafft be§ cat^olifd^en ©laubenk
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1215. 3<h glaube ber befte ©opift unb ßridjner

mürbe einen ®opf ober eine gigur nicht gut treffen

tonnen, roenn fie if)tn berührt borgelegt würbe, unb

unter ber SBebingung roeber ba3 Original nodt) feine (Eopie

5 roahrenb ber gangen Arbeit je gerabe bor ficfy hinzulegen.

•2Kan fiefjt alfo roaS ber Sünftler tfmt ber ein ©efidjt

copirt, er liefet beftänbig im ©anfcen, unb mit bem ©eifte

biefeS ©anfcen bor klugen tf)ut er manchen ©ttrict) in ber

augenblkfliefen 53egeifterung wenn ich fo reben barf,

10 roobon er nichts roeiß, unb fo nrirb bie (£opie ä^nlio^.

3Ran wirb finben, baß biefe8 tefen, biefeS «Sufammen*

nehmen berfelben bet) jebem Unternehmen nötrjtg ift unb

ben SRann Don ©ente &u biefem Unternehmen bon bem

gemeinen Sopf unterfdjeibet. So finb bei) bem (£ommanbo

15 bon Armeen, bei) Anlagen großer medjanifdjer Söertfe,

bety großen ginanjoperationen offt bie tiefften ^^eoretifer

bie elenbeften $lu§füf)rer. ©ie ^aben immer ba3 Detail

5U fcr)r bor $lugen, unb bog ungemeine, ba§ bon

wenigen erfannte, ba$ neuentbecfte, aud) ba§ fernere,

20 unb bergeffen barüber ba8 leiste alltägliche, bog immer

ober bocf) roenigftenS in ben meiften gällen auch ba3

hauptfächlichfte ift. $ter fättt mir ber 2Ratfjematifer ein,

ber gegen eine ättafdjme, bie ben 2Beg 1>eS (BdtjtffcS auf

ber (See jeidmen foite, nictjtd einjumenben r)atte, alä baß

25 e§ roegcn ber 91u3befmung be£ SßapierS trügen fönne.

1216. 33acon'§ Organon foll eigentlich ein ^et>rtftifdt)e^

§ebjeug fetm.

1217. «Sie füllen ben SDrucf ber Regierung fo roenig

als ben $rucf ber Sufft.

so 1218. Set) fönte beutlich bemerefen, baß an bem Sage,

ba 3) . . an feinem Seftament jd)rieb, er mir mehr ju*

mutbete, al£ fonft feine §öflid)fett erlaubte, geh tonte alfo

merefen, baß *x an bem Sage etroaä für mich ober meine

gamilie gethan ^attn mochte. 3ft e£ nicht fonberbar,

Digitized by Google



208 ®. <£fjr. Stoltenberg, [j 1218-1225

baß er, otyne baß id) Don bcr SBelolmung etroaS roiffen

fönte, mir $)inge aufbürbete, bie id) ofjne Entgelt nid)t

mürbe übernommen fjaben, gerabe als müßte idj uon ber

Söelotjnung?

1219. ©0 mie c£ eine3 jeben $ermögen8 Umftänbe «

nerftatten, idfj meine Ijier be3 geiftifdjen SBermögenä.

1220. SBen bem Iftrmenben <Stücf be$ $aljnengefedfjte§

ift ber taube -Iltonn ber gtücfüd)fft]e (ad |)ogart(j).

1221. (£arl ber 5Ü trieb bie Skreljrung gegen ben

$flug {0 roeit, baß er immer ben §ut baoor abjog. 9Jfid) xo

büneft ber ©algen unb ber <ßreßbengel märe einer äfm=

tilgen (£ljre nidfjt unmürbig. (beffer)

1222. Butter ä l'enfant Jesus mirb in $ari3

berfauft.

1223. 3n grandreiä) gäljrt eä, ob [e$] SBein ober 13

(£ffig merben mirb ift ungenriß.

1224. ift eine Ijerrlidje Semercfung, bie idfj in

einem Sluffafc im <Sd)le8mig $raunfct)meigifd}en Journal

gelefen fjabe, baß ber ^oebel in ber SBelt, bie Sansculottes

unb bie großen ber ffirbe, alfo bie betyben aufferften 20

9ttenfcf)en klaffen grabe bie finb, bie Don SBafjrfjeit unb

Sugenb am meitften entfernt finb, unb bon benen aud)

bie größten ©dfjanbtljaten begangen merben. $ari£ Ijat

feine Sansculottes nidfjt beffer . erjogen, al§ feinen §of,

ber fogar einmat feinen gelben ben Sftaljmen au$ ber 25

bermorfenften (Haffe ber Sansculottes gab, nemlidj ben
bon roues.

1225. Rou6s ^aben mir jmar nidjt, aber rouables

genug.
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1226. $lu§ (Sntbecfung luirb aud) begreiflich

marum bie Sföenfdjen tljre §ftnbe fo gerne nad) ©olb unb

©über au$ftrecfen, benn ba§ $lu§ftrecfen gehört mit unter

bie 3iitfungen. gßan pcjjt Qif0f fcag fyixin n[fy
5 moraüfcf) fonbern aud) mand)e3 pfeifet} ift. $)te £önbe

finb Sßünfdjelrutljen bie immer nadj 2ßetal fdjtagen.

1227. @$ märe toofjl gut tnenn tljm jemanb einmal

fein gotbneS SSolfSsSBUeS über ' bie Dfjren $öge. Einern

ba3 93lie£ über bie Ofjren jie^en, ift beffer als gett.

SDicfc^ gesoffen ben 26. Sprit 1793.
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1789.

Sermifdjte 5lttmertfungen (eigentlidj Wog Singer geige)

für sp^jic unb »Ittt^einotic-

1228. 2)a Seberntann gleidj ba$ geroöljnlidje bei) einer

©adtje einfällt, gleicfj norfäfclicf) auf baS ungemeine unb 5

ungewöhnliche ju gehen. Sexus plantarum, Sexus

astrorum, acidorum et alcalinorum pp.

1229. (StroaS red)t parabojreä hierüber, woran
nodj gar fein Sftenfch leicht gebaut haben fan.

1230. $>er 6ad)e einen anbern dornen 5U geben, ber 10

ihr aber jufömmt in anberer Sßücfficht, unb barau§ bann

golgerungen 5U jiefjen. ©0 ^ätte §err SBoigt ju ©otfja

feinen get)ler nkt)t begangen, wenn er ba§ Punctum con-
gelationis auch regelationis genannt hätte. §ier ift

oft fajon eine figürliche Benennung hinreichend 15

1231. $inge ju bezweifeln, bie ganfc ohne weitere

Unterfudning jejt geglaubt werben, ba3 ift bie $auptfacf)e

überall.

1232. $a§ ^or)e Hilter mancher ätfathemattfer (gon*

tenelle, (Suler, Seibnifc) fönte eine golge feint ber S3e* 20

tracf)tung ihrer felbft, be§ ©ubjecti&ifchen bei) ben Körpern,

weil ba§ eigentlich Sßieberfjolung ift. ©0 fönte bie

SDcatrjematic ju Verlängerung be§ #ebenä beitragen.
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1233. SDie Sefjre öon ber ©eele ift ttrie bic bom
Phlogiston.

1234. Sßorum flaute id) biefeS? 3ft e3 aucf) mürtf*

lid) fo ausgemalt?

5 1235. 2Ba3 für SJortfjeile fönntc idfj IjierauS atefjen?

gür midfy unb für anbcrc? ©elbft oeconomifdjen S8or*

tfjeil nidjt au§gefdf)loffen?

1236. tocrbicntc einmal redfjt ernftlidj für eigene

,§au§l)altung unterfudfjt $u werben: marum bie meiften

io drftnbungen burd) 3ufall müffen gemacht werben? 2>ie

^aupturfadje ift roofjl bie, baß bie üüienfcfyen alteö fo ans

fefjen lernen nrie ifjre ßefyrer unb ifjr Umgang e§ anfielt.

$e3roegen müfte e$ feljr nüfclidj fet)n einmal eine 2ln*

meifung ju geben ttrie man nad) genriffen ®efe£en Don

15 ber Siegel abweisen fönne.

1237. SJerlaffe fjier einmal bie Sanbftraße, unb glaube

ja nid)t baß biefe ©ad)e nur für anbere Seute auS^u*

machen gehöre, benfe immer, bu bift ein 2ftitgtieb beS

SRatfjeS.

20 1238. 2118 i$ am 18 ©ecember 1789 in meiner

Stetten Srantffjeit bie Dfyren mit ben Singern juljielt

befanb id) mid) feljr Diel beffer, nid)t allein weil nun mein

SRertten ©tyftem meniger ©töße burd) ba§ ©ef)ör befam,

fonbern audj, roeil id) nun baS fränrflidje ©außen in

26 meinen D^ren für ein erfünftelteS fjielt unb mid) für

gefunb in biefem Slrtitfel, unb bajjer felbft auf einige anbere

©efüfjle meniger artete. $)ie gute Söürdung mar un*

läugbar.

1239. 3utt)eilen über bie gemeinften ©ad)en feine

so SKeinung ju fcfjreiben mit allen (Eigenheiten unb Sor~
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fdjlägcn ju öerbefferungen, 5®. über bie 3^ttu( an ben

?lrfcnet)gtäfern.

-

1240. SBenn id) nun auf einen neuen ©ebanfen, auf

eine Xljeorie gefommen bin, allemal &u fragen: gft benn

ba§ autf) tpürfUc^ fo neu als bu glaubft? $iefe3 ift aud) 5

überhaupt bie befte (Erinnerung nichts in ber SBelt an*

^uftaunen.

1241. ©0 gehörte unfere gan£e 99?oral unb Religion

^u jener Stynamicf, bon ber id) oben gerebet tyabe. dltxo*

ton fagt am (Enbe feiner berühmten Cuseftionen am (Enbe 10

feiner Dptic, jemefjr mir bie ©inridjtung ber SBelt fennen

lernen, befto mefjr lernen mir (Sott fennen (ober ba$ roa£

nun jeber ®ott nennen mag unb am (Enbe muß rtfi)

unb folglich befto meljr lernen wir feinen SBiHen t^un

fo roie baä <5alfc baä anfliegt. 2)iefe§ tljut feinen Sßtllen, 15

unb roeifj e§ nidjt, ber Sö?enfd) mit einem (Sefüfjl ba£ er

SBerou&tfetjn nennt, unb roa$ nodfj meljr ift, mit einem

©efüfjl a!3 f)ätte er jenen Söiöen aud) nidf)t tl)un fönnen,

roenn er nur gewollt fjätte, fo roie roir audf) glauben, ber

Sinb ber fjeute roeljt bätte aud) Ijeute nid)t roefjen fönnen. 20

1242. (E§ ift geroiffermaffen aUe£ gut fo roie eine

(Ebene, mit <Sanbförnern überfäet, alle mögliche Qtity

nungen enthalt, man bürfte nur bie fdjicflidfjfte marquiren.

2)a eS aber bod) geroifc ein befteS giebt, fo muß man fünft*

lid)e ©eroegungSgrünbe erfdjaffen. Religion, ber $f)ilofop!) 25

fdfjafft fief) bie beften felbft, bem anbre [folgen] müffen. — 2)er

geroöfjnlidje Sftenfd) ift in einem Söoot mit einigem $rot>iant

auf ber ©ee roo er fein Sanb fiefjt, er Ijat Sftuber unb

Sräffte, aber langt fan er ntdjt ba berroeilen, fo roirb

ifmt Religion jum Seitftern nötf)ig. $lber roaS für eine so

nun? Sd) fetye jebe Religion al§ ein fünftücf)e§ Softem

uon 23eroegung£grünben an, bem man burd) 5(uctorität

ba§jenige 21nfef)en gegeben fjat, ba§ ifjm fonft t^ettö au&

fubjectitoen tt)eil§ objectiben Urfad^en abgeben möchte. $)a%
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3)ing ba$ fid) nic^t anberS bewegt, d$ wenn e§ geftof^en

wirb, muß wenigftenS nad) Regeln geflogen werben. SGßärc

bte Kanone öorncn fo feft ju, als fie e§ ^intcn unb bon

ber ©eite ift, fo würbe fie entweber gar ntd)t§ tljun ober

5 bte (£onftabler erfragen. — $ierau8, au$ biefer $or*

ftetlung ergeben fid) nun burdj 2lnalbfe eine Spenge bon

allgemeinen ©äfcen, enbticr) wenn man Don meiern (Seiten

fömt, fo giebt e3 etwa8. ©o fan ber 28tfc ber ©rfinbung

burd) 5lnattjfc feljr ju ftatten fommen unb enbltd) bar*

io reichen wa$ burd) ©tmthefe berfteeft man nie für einen

gunb beS SöifceS erfannt fjaben mürbe.

1243. 3>a über alleS feine SDfeinung [fagen] mit fo

bieten 3ufä£en üon nCuem al§ möglich, ofme biefe§ wirb

au§ allem nichts, nur hüte bief) bor bem 2)rucfen taffen.

15 9Hcf)t bloß ftifleS nadjbenfen fonbem aud) auftreiben er*

leichtert ben SluSbrucf fer)r, fonbem berfdjafft aud) bie

®abe felbft bem 2lu8menbiggelernten eine garbe beS eignen

$enfen8 51t geben.

1244. $auptfäd)tidfj etWa§ tiefer ju unterfudjen, wie

20 eigentlich 99ewegung£grünbe einem Söolcf fühlbar gemacht

werben fönnen. (£8 finb bet) ben SJtenfchen eigentlich

nietjt fo moljl bie fogenannten aufgefegten ^Belohnungen,

fonbem ba$ 2ob mag Seute bon ©ewid)t gewiffen Jpanb*

lungen erteilen unb unter ber $anb, fo baß e8 läßt,

25 alg meinten fie e§ eigentlich nicht einmal al$ eine 93e*

lohnung.

1245. SDie ©panier hoben ein ©prüd)Wort ba3 tyi$t:

wer Sßabft werben will muß an nichts anberS gebenfen.

3)a3 that ©ijtuS ber 5i£.

so 1246. (§£ l&ft fich gewiß nach jebem waS gut gefagt

ift ctwaS ähnliches formen, wenn e$ auch öfterS b\o$

SranSfcenbentmadmng wäre. (£8 fan ein Paradigma

abgeben.
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1247. (Sin paradigma aufjufudfjen mornatf) man biefeS

becliniren fan.

1248. 2ln jeber ©ad)e etmaS 5U fefjen fudt)en roaS

norf) niemanb gefefjen unb tuoron nod) niemanb gebaut ^at.

1249. 3utt>e^en 93efdt)reibungen in poetifdjer *ßrofe 5

madfjen ober fonft ©djilberungen öon einzelnen ©egen=

ftänben; fie fönnen aüe gebraust werben.

* r 1

1250. <§o biet a!8 möglid) ber gemeinen äReinung

entgegen: <So behauptete SKeifter unb, mie mid) bündt,

mit SRedtjt, baß ic länger bie SBelt ftünbe befto meljr 10

©rfinbungen mürben gemadjt merben.

1251. Wlan Ijat befanntlid) eine fpljaerifdje, eine

tt)eorifd)e unb eine pfjtyfifdje 5lftronomie, biefe fptjaerifdje,

tfjeorifdje unb p^fifc^e Unterfdtjiebe audt) in onbem fingen

aufeufudjen. — ättan mirb e£ gemiß finben menn man 15

nur fudt)t.

1252. SDte grage: 3ft biefeS audj mafjr? ja be^

allem 5U tljun, unb bann bie ®rünbe aufjufuc^en marum
man Urfadt)e habe ju glauben, baß e3 ni<f)t maljr feg.

1253. 3a alles ma§ fünftig gebraust merben fann, 20

jumal für bie ^ßftöfic, gleid) einzeln aufzuarbeiten, balb

hinten im compendio balb Dornen, fo mie ©eefafc mahlte,

ofme biefeä SBerfaljren ift nie ein großes SBerf getrieben

morben.

1254. 3a bet) aßen Aufarbeitungen be§ Sftaljlet 20

©eefafc Spanier ju folgen: nemlidj nadjbem ber *ßlan

entmorfen ift balb f)ier balb bort $u arbeiten, einzelne

Betrachtungen ju bollenben, ja felbft AuSbrücfe für

biefen ober jenen Ort &u fammeln, je nacfjbem man auf*

gelegt ift. $iefe$ unterhält ben SKutl), ben nidjtS fo 30

Digitized by Google



J 1254-12621 HpI)ori8men. 215

fef)r nieberfdjlägt, als ber SRangel an Abroedjjetung unb

ein methobifdtjeS gortfehreiten in ber Aufarbeitung t>on

unten auf. SJton fan roohl mit 3uberfic^t behaupten,

bajj in feinem guten ®ebicf)t in ber SBelt ber erfte 33er8

5 juerft gemacht roorben ift.

1255. 3n aßen Stücfen ju fammeln, nicht blof Sßahr*

Reiten, fonbern aud) ^Beübungen unb Aufbrücfe für gennffe

Gelegenheiten, menn man fie öfterf burdjliefct, fo Der*

mef)rt fid) ber SBorrath burdt) ähnliche.

io 1256. ©idt) eine Sftarfcfj route ber Arbeit für ben

£ag nadt) ben ©tunben &u entmerfen.

1257. (§& muß ja in allem ein gemiffer ©eift fetyn,

ein ©lief, ber gleicfjfam alf eine (Seele baf ganfce leitet.

1258. ©ine neue unb große %bzt hierüber, fdt)on ber

15 ®ebancfe unb bie $ofnung fpannt ben ©ctft immer etroaf

beffer ju fe^en.

1259. 9Mcht$ fejt bem gortgang ber 2ßiffenfd)afft

mehr ^mbernifj entgegen alf roenn man $u triffen gtaubt,

roaf man nod) nicf)t roeiß. 3n biefen gefjler fallen ge*

20 wohnlich bie fdhtt>ärmerifd)en (Srfinber bon Jptjpothefen.

1260. 8u ber 3*it, ba man fidt) mit einer (Sache

befcfjäftigt, ba fie einem böüig geläufig unb gegenwärtig

nach allen ihren X^eilen ift, muß man fudjen fie allem

anjupaffen, auch oft ben entfernteften ©egenftänben, burdj

25 ©leidjniffe, Analogien erläutern unb anbere (Sachen mit iljr.

1261. 23a8 ift hierüber aufgemacht, ttmf muß noch

erft aufgemacht werben? 2Saf ift fdcjaierlich aufzumachen,

unb bennoch nü^Udt) ?

1262. 3ft noch *n tiefem gadje ein £erfchel möglich?
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1263. 9hcf)t bloß bo§ Sitte fd^ön &u erHaren unb

fdjiht ju machen fudfjen, junt (Stempel bcr (Snglänber,

®c 2üc3 unb Sefage'3 ©rftnbungen, fonbern audfj felbft

neue SÖXtrfc ju roagen. NB. Sant.

1264. ipat e£ rooftf je iemanbcn toon ©erüdjen ge* 5

träumt, mo5U feine Seranlaffung äufferlicf) ba mar, idj

meine 5®. tton SRofengerud) $u einer Seit, roo feine

Sftofe ober Sftofentnaffer an bie Sftafe fomtnen fönte? SBon

SJJufic ift e$ genrifi, unb bon 2tcf)t aud), allein

pfinbungen toon <Sd)mer£ im Traume Ijaben gemeinig* 10

lid) eine äuffere Seranlaffung. SBon ©erud) bin id)

ungewiß.

1265. ©Ott, biefe große Qualitas occnlta.

1266. (Sin 9Weifterftü<f ber ©dfjöpfung ift ber üßeufdj

audt) fdjon beSmegen, baß er bei) allem $)etermini$muS 10

glaubt er agire als fret)e§ SBefen.

1267. @dt)abe, baß bie Sapplänber unb gSlänber nic^t

fd^roarfc unb bie Slfrifaner toeiß finb, bie *ßl#ficott)eologie

mürbe ba ein bortreffüdf)e3 (Spiel mit (Snburfadfjen treiben

fönnen. 20

1268. 3e länger bie SBett ftefjt, befto mefjr (Snt*

bedungen roerben gemalt werben, jagte fdjon Sö?eiffcr.

($3 ift bamit mie mit bem Seuer baS um fidf) greift,

bie SBürcfung bifponirt neue llrfadt)en.

1269. 3mmer (Snburfadfjen aufeufudjen, nid&t i^rcr 25

felbft wegen fomofjl atö $u Slufbecfung be3 3ufamnten*

f)ang§ unb a!3 ein blo8 ljebriftifdt)e£ SWittel.

1270. $(ane ju entwerfen, auef) über 3>tnge bie man

ntdf)t abjutjanbeln gebenft, fonbern nur fidt) felbft hu

prüfen. »
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1271. (Sd ift fonberbar, bog nur aufferorbentlidje

2Renfd>en bie (£ntbecfungen machen, bic Ijernad) fo leicht

unb fimpel fcfjeinen, biefcö fe$t noraud baß bic fimpelften

ober magren SBerfjättmffe ber SDinge $u bemercfen fefjr

5 tiefe Senntniffe nöt^ig finb.

1272. 2öic gelangen mir jii bem 93egrif bed auffer
und? SBarum glauben mir nidjt, atte§ fet) in und,

unb gefje in und por? Überhaupt ju bem ^Begriff

öon 3)iftanfc? $)iefed fdjeint fetjr ferner ju entmicfeln.

ii 3)iefed gefjt fo meit bafc mir bad, mad in und ift

unb in und borgest, nemlidj bie SBeränberung in bem
SBttbe auf ber Retina aujfer und fefcen, unb bodj

einen ©tief), einen ©djmerg im Shige fogleid) ind $luge

öerfefcen.

15 1273. $ad SBort ©djmierigfeit muß gar nicfyt für

einen SRenfdjen toon ©eift ald eyiftent gebaut merben.

SBeg bamit!

1274. Buffer und. (5d ift gemijj fefjr ferner $u

jagen tt>ie mir ju biefem SBegrif gelangen, benn eigentlich

20 empfinben mir bod) blod in und. (Stmad auffer ficf}

empfinben ift ein SBiberfprudj, mir empfinben nur in und,

bad mad mir empfinben ift Mod URobification unferer

felbft, alfo in und. Söeil biefe Seränberungen nidjt non

und abtj&ngen, fo fcfjreiben mir biefed anbern fingen ju

25 bie auffer und finb, unb fagen, ed giebt $inge, man folte

fagen praeter nos, bem praeter fubftituiren mir bie $rä«

pofition extra, bad ift ganfc etmad anberd, bad ift mir

bencfen und biefe 5)inge im iftaume aufferljalb unfer, bad

ift offenbar nid)t (Jmpfinbung, fonbern ed fctyeint etmad

30 ju fet)n mad mit ber Sftatur unfered finnlidjen (Srfenntniß

Vermögend tnntgft öermebt ift, ed ift bie gorm unter ber

und jene Sorfteüung bed praeter nos gegeben ift. gorm
ber ©innlidjfeit.
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1275. $>af$ mir glauben mir Ijanbeln frei), roenn mir

9ttafdjinen finb, fönte ba3 nidjt aud) gorm be§ SBerftanbeS

fetni? @§ ifi unS überhaupt unmöglich bic erften (£nt=

ftefjungen ju bemerken, mir bemercfen überall nur ma§
gefctjefjen ift, nid)t mie e§ gejtfjiefjt, menn mir alfo glauben 5

mir t^jun je$t eine ©adje, fo ift fic fdjon getfjan.

1276. 3n ber ©abe alle Vorfälle be$ Sebent ju

feinem unb feiner SBiffenfdjafft SBortfjeil ju nüfcen, barin

beftet)t ein großer Sfjeil be§ ©enieS. granflin mit ben

gliegen im SRabeira. 10

1277. gefjt in ber ^^ftc mie mit ben ®efd)lecf)t&

Stegiftern in ber Söibel, ber mar ein ©ofjn, ber mar ein

®of)n unb ber mar ein ©ofjn $lbam§ unb ber mar ©otte£.

1278. $)urd) ba§ planlofe Umfjerftreifen, burd) bie

planlofen ©treifjüge ber Sßljantafic mirb nidjt feiten ba$ 15

Söilb aufgejagt, ba£ bie plantoolle *ßfn'lofopf)ie in if)rer

moljlgeorbneten ^au^altung gebrauten fan.

1279. $er 9ttenfd) ift ein Urfadjen fudjenbeS SBefen,

ber Urfad)enfutf)er mürbe er im ©Aftern ber ©eifter ge=

nannt merben fönnen. Slnbere ©eifter bencfen fidj bieU 20

leicht bie $)inge unter anbern un8 unbegreiflichen 93er*

ljältniffen.

1280. 2)en ÜÖtann nenne \ä) groß, ber m'el gebaut

unb gelefen unb erfahren bat, unb ber atteS roa8 er ge*

bact)t gelefen unb erfahren fjat bet) jeber ©adje bie er 25

unternimmt, alfo audj bet; jebem ©udj baS er fdjreibt

öereint jum beften .Smecf anjumenben metfe, alled fo an*

fcfyaulicf) barjufteüen, bafc jeber fefjen muß ma§ er felbft

gefefjen t)at.

1281. (5& ift ein guteä (£rfinbung§mittel fidj au$ so

einem ©t)fteme gemiffe ©lieber megjubencfen, unb auf*
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äufudjen, tote ftd) ba8 übrige bereiten würbe: jum
(Erempel man bcncfe fid) ba3 (Sifen au8 bet Sßelt weg,

mo mürben mir fetm? biefeS ift ein atte^ (Ejempel.

1282. 25a SWenfdjen fefjr lange fcheinbar tobt fetyn

fönnen, fo ift bie Srage ob man nkf)t enblid) lernt ihnen

biefe ^Betäubung fünftlid) 51t geben, unb fie fo ju

erhalten.

1283. ©0 fein wie fid) ba& Sßurfcelwort in feinen

abgeleiteten uerliehrt ober ber SidjtqueU im SageS ßid)t.

2öer fan bie SBurfcelwörter wieber finben? 2ftan fefje

wa§ Seibnifc öon $luge herleitet, oortrefflid) im Zöllner

über fpeculatibe ^ilofopfjie 61 in ber SRote bi§ 511 (Snbe

berfelben.

1284. Siege fid) hierüber nod) fo etwas fcfyreiben wie

Samberg Gofmologifche »riefe? 2lud^ biefeS SBercf felbft

toerbiente nad) ben $erfdjelfchen (Entbetfungen eine neue

Bearbeitung.

1285. 3e mehr fid) bcty (Erforfchung ber Statur bie

(Erfahrungen unb SBcrfucr)c Käufen, befto fchwandenber

werben bie ^^eorieu. @§ ift aber immer gut fie nicht

gleich beSmegen aufzugeben. 5)enn jebe ^>t)potr)efe
#

bie

gut mar, bient wenigftenS bie ©rfc^einungen btö auf tr)re

3eit gehörig jufammen ju bencfen unb ju behalten. SWan

folte bie miberfprechenben (Erfahrungen befonberS nieber*

legen, big fie fid) hittl&ngüdj) angehäuft haoen um e§

ber Wlüfyt werte) ju machen ein neueS ®ebäube auf*

^ufü^ren.

1286. 3ft biefeS nicht ein @lei& (orniere), auS

welchem wir erft herauf müffen?

1287. (Sich allen $benb ernftlich ju befragen waS
man an bem Sage neueS gelernt hat.
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1288. 2>er SEßife ift ber ginber (Finder) unb bcr

©erftanb ber 93eobad^ter.

1289. ©inen gtnber &u erfinben für alle 2)inge.

1290. (Sin Tubus Hevristicus.

1291. $)er Campus eine§ Tubi Vertritt ginberS 5

©teile. Xit großen ©emeä, bie (Srftnber, Ijaben bet)

allem roa$ fie fefjen einen großen Campum ber ifjnen

ben 3ufammenf)ang mit anbern unb offt ben entlegenften

fingen jeigt.

1292. ©riefe an ^eberman. 10

1293. 3a Söo^t ju galten unb betj allem §u fragen:

nrie fönte biefeS beffer eingerichtet toerben?

1294. 2öa§ mid) bon meinen alten Seljren abgeben

l)eißt, finb ntdjt meine inbibibuellen fubjecftiben gortfdjritte.

Wein e3 finb gortfdjritte ber SBiffenfcfjafft felbft. 15

1295. Sft ba§ nrircflidj bie einzige Slrt biefeS &u er*

flären ?

1296. ©leid) an bie ©renken ber Sötffenfdjaft $u

gefjen. (S§ läßt fid) balb lernen roo es nodj fefjlt.

1297. $lHe$ ju bergrößern unb ju fefjen roa$ ent* 20

fielen fönte tuenn man (Sigenfdjaften roadjfen läßt, unb

bie gröften $)inge abnehmen ju laffen in eben ber $lbfid)t.

35iefe§ ift eine fruchtbare SKutter neuer ©ebancfen.

SSenigftenS gehören bie größten (Sntbecfungen bafjin, fie

finb aber fdjtuerlid) burd) biefeS Littel gemalt roorben. 25

1298. Sßenn icfj irgenb in etwaS eine ©törfe befi$e,

fo ift e§ geroiß im 9lu$finben bon Slefjnlidjfeiten unb ba=
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burd) im beutlich machen beffen ma8 ich tootffommen ber*

ftehe, hierauf muß id) alfo bor^üglid) benrfen.

1299. gragen: <Sinb wobl bic ungeheuren unb foft*

boren Slnftalten, bie man je$t an berfdnebenen Orten für

5 bie Slftronomie maebt, bernünfftig ? 3ft nicht fct)on burd)

bie Slnftalten ber ©nglänber, ber granjofen, einiger

^talienifd^en (Staaten it. f. w. hinlänglich für biefe SSiffen*

fdjafft geforgt? SBenigftenä müfte man anbere Söege

berfudjen. §erfd)el berfudjte ben 2öeg ber Vergrößerung

10 unb erlangte boburd) bie Unfterblid)feit. äftüfte man
nicht Observatoria in großen §öhen auf bem Montblanc

ober Montrose errieten ober an anbern (Seiten ber (Srbe,

ob ba bie @dnr»ere bietteid)t anberö würeft, ober fid) fonft

etwaö neue§ jeigte? — 3ft eä wenigftenS roeißlid^ ge*

15 Ijanbett biefe $lnftalten 5U machen, ba noch anbre SBiffen*

Rafften im ©taube liegen?

1300. ©in ©predj* unb ©djallwercfj wenn man etwaä

in einer fremben €>prad)e hin^inrebet, fo fchallt e3 §u

einem anbern &od) ins beutfdje überfejt tyxauS.

20 1301. JJemanb foß beantworten: waS ift wohl bie

fd^lccfjtcftc, unb welches ift bie fd)önfte %$at, bie bu in

beinern Seben nach beinern Urtfjeil begangen l)aft ? ©ine

geheime (£abinet$ grage.

1302. Hilles im ©roßen ju fudjen waS man im

25 Keinen beobachtet, unb umgefefjrt. 3. 33. atleS, ma3 ba3

SHnb fpridjt unb tbut, ttjut gewiß auch *>cr SRann in

anbern fingen, worin er ein ®inb ift unb bleibt, benn

wir finb boct) nur Sinber bon mehreren 3ac)ren.

Söorte biefer ßeljre finb fet)r gemein, ein SWann bon @r=

30 fahrung wirb ihnen aber gewiß ben Sinn ju geben wiffen,

ben ihnen it\i beugelegt wiffen will. 2ßir fchlagen jwar

ben Xifd) nicht mehr, an bem Wir unä ftoßen, wir f)abzn

Digitized by Google



222 <5>. $ljr. Stettenberg. [J 1802-1808

un§ aber für anbere ober äljnUd)e ©tö&e ba§ SBott

©cfucffal erfunben, ba3 mir anklagen miffen.

1303. ©ölte c§ mohl ®efdt)öpfe geben bie genau

miffen, roa§ mit unS nach bem $obc oorgeht, etma fo

mie ich meifj, bafc ber £eib be3 £unbeä oerfaulen mirb, 5

ben idj tobtfct)lage?

1304. 3<h bin überzeugt, bog, menn man bie ÜRenfdjen

bie Sippen nid)t bemegen fälje, man gar nid^t miffen

mürbe, mer in einer ©efeflfd^offt fpridjt, fo wenig als mie

[man] in einem boUfommenen Spiegel 3immer miffen 10

mürbe meldjeS ba3 ma^re Dbject märe. $113 ich ba§

(Sanoniren für einen (schlag an ba3 £au§ f)ielt. §ierau§

bie $8aucf)rebneret).

1305. 53et) einem aufgefucf)ten Wlotio auSjufinben,

mo e§ am beften angebracht merben fönte. Qum bon 15

mot bie (Gelegenheit finben. (£§ ift SBotteau'S jmc^ter

$8er§ 5uerft.

1306. £en eigentlichen Regeln jur ©rfinbung ber

SGBa^r^eiten fehlt e£ noch an einem Sftemton unb §erfd)el.

1307. ®a mir jeber eigene neue ©ebanfe fobiel SRuth«)

mac^t, fo fyabz ich Ia darauf ju fehen, afleS fobiel al§

möglich ju beleuchten, um babet) auf etmag eignes &u

ftofeen, meldjeS mir feiten mißlingt menn ich wich nur

anftrenge.

1308. GS ift ein fefir mefentlicher Umftanb (menn e§ 25

nur öerftanben mirb), fich aüe§, ma§ man meifj, fo eigen

5U machen, ba§ e§ ganfc ju etneS feinem Söefen 5U ge*

hören fd)eint. $a§ ^iftorifdte SBiffen ift grabe ba§

©egentheil babon, ba§ taugt beim Menden nict)t§ unb

fällt einem nicht bet), menn manS braucht, ob e§ gleich so

gut ift öie(e§ tjiftorifcf) &u miffen. Sllfo atte§ recht an
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ein gan^cö angeftfjloffen, fety e§ aud) jroeifelhafte $t)po«

tt)efe, e§ tft immer beffer al§ Kottectoneen öon factis bem
©ebäd)tnif$ anvertraut. 3n bem, roaS idt) ^ier fage, ift

mefjr atö ich au$$ubrücfen im ©tanbe bin. 3dj werbe

5 mich aber hoffentlich immer roieber berfte^en, roenn ich

btefeä lefe. (©ambol 26 December 1791.)

1309. 2Ran fan bie SRatur erflören fo nrie 2Rtneaiu3

ben öirgil, aber auch mie ^e^ne. 2Rit einem f(einliefen

33 lief, ber fid) ntdjt über bie ©rammatief ^inauS erftreeft,

10 aber auch mit bem großen, ber ba3 ganfce $Utertf)um,

unb bie menf^lic^e SHatur umfaßt. Slpotljecfer f&üd.

1310. Wlan muß etroa3 neueS machen um ettoaS

neues 5U fehen.

1311. 3ft fytxin eine gänfclid)e 9tebolution möglich?

15 1312. ift gennß etma§ fehr characfteriftifd)e§ in

bem Deutfdjen ein *ßaar Erfahrungen fogleid) in ein

(Softem ju orbnen, biefeS tfjut ber ©nglänber nid)t.

Vichts t)in&crt &en Sortgang ber SBiffenfdjafft mef)r, roie

fdjon SBaco unb hundert anbere gefagt haben.

2u 1313. 2öaS mürbe ba§ für ein ©erebe in ber 28elt

geben, toenn man burcbauS bie Gahmen ber Dinge in

Definitionen benoanbeln roolte!

1314. SBenn man annähme, baß alle SßorfteHungen

ber Wenfchen eine $lrt oon 9taferel) loären, ein Dotthnuß5

25 juftanb, fo muß boch ein SSefen fet)n, ba§ biefe &b}i<f)t

hat, bie Sollen finb abgeriffene gaben bei) biefer (Spinneren,

bie ber Spuljle nicht folgen. 3« liefen finbet man ba§

SBercf ©otte£. Sie finb auch bet) manchen 33oldem

Die 9iafenben geben un£ SluSfichten in bie §au$haltung

30 be£ ©anfcen, bie un£ nichts anbereS giebt. Sie finb ba§
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gebrüdfte $luge, ba§ elecftrifc^e giguren unb ©onnen unb

2)rettntufter giebt.

1315. Sftan fönte ben 2Kenfdjen fo ben Urfadjen ©är,

fo mie ben Slmeifen Söär nennen. & ift etmaS ftarcf

gefagt. 3>a§ Urfadjen $f)ier märe beffer. 6

1316. fRid^ter jagte einmal &u mir: 2)ie fcjte folten

nicfyt fagen, ben Ijabe td) geseilt, fonbem ber ift mir

nicf)t geftorben, fo fönte man audj in ber ^$f)t)fif fagen,

idf) fjabe baöon Urfadjen angegeben, mobon man am (£nbe

bie $lbfurbität nid)t jetgen fan, anftatt 5a fagen, id) Ijabe 10

erflärt.

1317. $ie SKaturlefjre ift menigftenS für mid) eine

Slrt toon sinking fand ($ilgung§ Fond) für bie Religion

menn bie bormifctge SSernunfft Sdjulben madjt.

1318. 2Beld)e§ ift ber aufferorbentlidjfte unb auf* 15

fallenbfte ©ebraud), ben man fnerbon machen fönte, ober

bie fonberbarfte Folgerung barau§ im fjöcfyft großen unb

bergröfeerten ober im f)öd)ft fleinen unb berfleinerten ?

1319. glaube bod) aucfj, ba& e3, im ftrengften

SBerftanb, für ben SIRenfdjen nur eine einzige SBiffenfdjafft 20

giebt, unb biefeä ift reine Sftatfjematicf. ^nerju bebürfen

mir md)t§ meiter als unfern ©eift, un$ felbft, unb unfrei

©e(bft§ bebürfen mir ja fogar 5U unferer (Sjiftenfc. Allein

5U glauben, bafj beämegen Sttatljematicf jur $f$fif abfolut

not^menbig fen, ift £f)orf)eit, benn mo biefeS mürcflid)»

ftatt finbet, Ijat ber 9ftenfd) fd)on ba§ befte gefunben. ($3

baljin ju bringen, bafe er e§ bem Sftatljematifer übergeben

fan, ba8 ift bie ©acfye, unb bodj glaube idj mirb Don

bem urfprünglidi} matfjematifdf)en 3Renfd)en meljr ba§

matfjematifdje in ben fingen gefe^en, at§ eS mürcflidjso

barin ift. $)iefe$ ift büncft mid) aucfj eine §bee bon

Sant, bodfj meifj id) e§ nid£)t gemifc.
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1320. ©olumbuS, ©olumbuS! überall.

1321. (gölte fid) nic^t in anbern ftörpern etmaS

finben mag unfrer *ßl)antafie, [unfrem] ©c^öpfungö SScr=

mögen analog ift? [2Bie] mürbe unfer ©eljirn auSfeljen,

5 menn mir bie SBeränberungen bemerefen fönten, bie bie

©ebanefen in beffen Sejrtur fjerborbringen.

1322. @& ift eine grojje ©tärefung betym ftubiren,

menigftenS für mid), alleS maS mön lieft fo beutltd) ju

faffen, bafc man eigne $lnroenbungen babon, ober gar

io 8ufäfce baju machen fann. SD?an mirb am ©nbe bann

geneigt &u glauben man fjabe aUeS fctbft erfinben fönnen,

unb fo maS madjt 2Rutf). <&o mie nichts mefjr abfe^reeft

al§ (Sefüljl oon ©uperiorität im Söud).

1323. 3n bie gemöfjnltdjen ^Betrachtungen ber 2J?enfdjen

io über baS.SSefen, ba§ bie 28elt ljeroorgebradjt fjat, mifdjt

fid) bod} offenbar eine gro&e 9ftenge oon frommem uns

p^itofop^ifd^em Unfinn. 3)er SluSruf, ma§ mu& baS für

ein SBefen fegn, baS baS aüe£ gemalt f)at! ift bod) nid)t

öiel beffer als ber, maS mag baS für ein 93ergmerrf

20 fenn, in meinem ber 2#onb ift gefunben morben. 3)enu

erftlid) märe bod) erft einmal $u fragen ob bie SBelt ge-

macf)t morben ift, unb jtoetytenS ob baS SGBefen, baS fie

gemacht fjat, im ©tanb märe eine fRcpctir Uljr auS SReffing

5u machen. 34 meine baS SReffing ju f4melfcen, in

25 platten ju fc^mieben, bie Sftäber ju teilen unb ju feilen.

34 glaube nid)t, baS fan nur ber Sttenfdj unb ein toolU

fommnerer 2Renf4 mürbe fic^ nod) allerlei ©riffe babeu

erfinnen, aber menn unfere SBelt je ift gemacht morben,

fo Ijat fie ein SBcfcn gemacht baS nic^t auf ber ©fale

so ber 2Renfd)f)eit liegt, fo menig als ber SBaIXfifd) jum
Serdjen ©ejtf)(e4t [gehört]. 34 fßn bafyer mid) nicf)t

genug munbern, menn berühmte Männer fagen, in einem

hliegenflüget ftede mefjr Söeifcljeit als in ber fünftlidtften

Uljr. $er Safc fagt roeiter nichts als, auf bem Söege
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auf welchem bie Uhren gemacht werben fan man feine

SWücfenflügel, aber fo tüte bie SDcucfenflügel gemacht werben

fan man auch feine fRepettr Ubren machen. Sföan rnufc

billig feton unb fid) über bergleic^en unnüfc frömmelnbe

Slnfpielungeu wegfegen. 9Wan mu& e3 gerbet) nicht 5

fagen. Allein man muß bie $rafft befifcen fo etwaS

benefen, benn bie ®rafft ift nöth'ig.

1324. 9Wan muß in ber 28elt unb im föeich ber

2öahrf)eit frei) unterfucfjen, e£ fofte wa£ e£ motte, unb

ficr) nict)t barum befummern, ob ber Sa$ in eine gamtlie io

gehört, worunter einige ©lieber gefährlich werben fönneu.

$ie Stafft bie ba^u gehört fan fonft wo nüfcen.

1325. (Sin Wigger unb beben flüchtiger Sopf lernt

wenig grünblich, mad)t ober oon bem wenigen gewiß ben

beftmöglichen (Gebrauch, ben ein minber mifciger aber grünb* is

lieberer ©elef)rter bon bem feinigen nid)t ju machen im

Stanbe ift.

1326. Sft biefeS auch bie wahre Urfache wie man
Durchgängig glaubt ober fteeft noch mehr Dahinter?

1327. 9?oct) mehr dachen fo wie (£c)labni, ooer au f 20

ähnliche Söeife.

1328. So balb man bie grage genau beftimmt ha *

bie man unterfuchen will, fo thcilt man fie in fo Diele

Slbtheilungen ab, al$ t)inlänglid^ ift ade Schritte babeto

genau ju unterfReiben. $U3ban fan man jebe $lb* 05

theilung wieber al§ eine ganfc eigene SWaterie behanbeln

unb Unterabtheilungen machen, fo wirb ber Vernunft bie

Untersuchung ber Srage am leidtjteften gemacht, biefeS

fünftliche 93erfaf)ren hebt ja bie Sprünge be8 ©enieS nicht

auf. 3ft bon ^nftrumenten bie Siebe, fo muffen bie 30

SRaterialien baran eben fo betrachtet werben. So berfuhr

be £uc ben feinem erften £>ngrometer.
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1329. $er SWotfjematif in bic §änbe arbeiten ift

bie 2lbfid)t be§ ^fmfiferä.

1330. Sflan fon nicf)t genug bebenden, bog äße $n*
roenbung ber 3JJatf)emattcf auf $fjt)fif b!o$ immer in bem

5 Sinn gelten muß, in bem roaS man bom matf)ematifcf)en

Körper behauptet Dom pf)i)fifdjen gilt. $>ie SJorfteffungen

be§ 2flatfjematifer§ bom SBredjungS ©efefc, bon ber

©trcfung ber Seltnere finb reine SBorfteffungen, bie getuifj

in ber SRatur nid)t fo ftatt finben roie er fte barftedt.

10 So geljt e§ burcf)au§. (5r roeidjt gleid) betjm SBegriff

öom fförper Dom ^ßljtyfifer ab, toie fan er mit irgenb

einem $ed)t nodj ferner Übereinftimmung verlangen?

(££ finb affe§ feine $orau3fe£ungen.

1331. ift äufferft mistig ben SBiberlegungen ja

15 nid)t ju gefdjroinb ju gef)en, fonbern jebe$ (£omma um*
fiänblicr) auSeinanber &u fefcen, unb nid)t efjer jum folgen*

ben überjugeljen bi§ afle§ in bem gegenwärtigen Stritt

faft 5um Überbrufc bargetfjan ift. SK^t $u eilen. 2)a§

ift mein geroöfjnlidjer geiler.

20 1332. ©ine bon ben Hauptfragen ift roofjl immer
unb jroar bei) ben befanntcften fingen: ift ba3 rooffl aua)

rmrcflid) fo; läjjt fid^ gerbet) eine $iftinction anbringen

rooburd) e8 Har mirb bog e§ nicfjt immer fo fet)n fönne?

(SS ift f)ier nur fdEjabe, bog man grabe bann nidf)t fragt,

05 wenn e£ am nötljigften märe.
-

1333. S3aco Novum Organum. I. aph. 100. 2Ran

mufc ficf> bemühen ntcfjt bloß bie Statur 5U erforfdfjen

fonbern audf) bon ben bisherigen ganfc oerfdf)iebene

SWetljoben berfud)en. 2>a3 ift roof>l ein rechter

so$aupt Umftanb. Einmal)! ba§ ganfce (Sompenbmm

mit biefem ©ebancfen burdfougeljen. 9lud& bie affer*

gemöjjnlidDften, jum (&rempel £rucf ber Suft.

15*
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1334. SIHe fünftlidje S8erfud)e finb gettriffermaffen

Monstra.

1335. Söor allen fingen ©rroeiterung ber ©rängen
ber SBiffenfdjafft, ofme btefeS ift atteS nichts.

1336. SDteine fogenannte ©eelenroanberung einmal s

ber Santtfdt)en Sßl)üofopfne an$uprobiren.

1337. Söenn große ftarefe £eute $inberftimmen fyabzn,

fo meiß man öon Einfang nidjt ob fie ober jemanb anberä

fpridt)t. (Sin fold^cr Biaxin fott be£ Silhouetteur SBorn*

(Sdjmager {etm. io

1338. Söürcfuug ber ®nabe, bielleicht aber auch ber

2Konbfucht.

1339. (Srft ein %afyx nadt) meiner- großen Standzeit

fieng id) an aud) an ber linefen (Seite älter $u merben.

2öa§ ich barunter oerfte^e ift mir fer)r tporjl befannt unb

nrirb an einem anbern £>rt ausgeführt merben.

1340. SSenn bu ein 23ud) ober eine Slbhanblung ge=

lefen t)aft fo forge bafür baß bu e§ nicht umfonft gelefen

haben magft; abftraljire bir immer etma§ barauS ju beiner

93efferung, ju beinern Unterricht ober für beine (Schrift* 20

fteüer=Defonomie.

1341. 9Ba§ §abtn mir getfjan?

3ßa§ tljun mir jejt?

2öa§ follten mir noch tlmn?

1342. 9ttd)t ju fagen ^potfjefe, nodt) meniger ^eorie, 25

fonbern SorftellungS «Xrt.

1343. 2Ran muß atteä auf feineS eignen ©elbftS

Söeife unb Erfahrung in ber SBelt oerftehen lernen ober
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roenigftenS berftefjen fucfjen. Stömmt man auf @&fce

bie allem bon ben roeifeften 2Renfd)en behaupteten miber*

fpredjen, fo mufj man auffudjen woran biefe8 liegt unb

fid) ju beffern ober bic anbern 5U nribertegen fucfyen.

5 1344. 3eber SRenfdj, ber ftoeftaub ift, müfte feine

Df)ren ber Anatomie »ermaßen.

1345. $ß(jüofopf)ie ift immer ©djeibefunft, man mag
bie <Sad)e menben wie man roitt. 3)er Söauer gebraucht

alle bie ©Sfce ber abftraefteften $f)ilofopl)ie, nur ein«

10 genudelt, berfieeft, gebunben, latent, roie ber $ljl)fifer unb

(Hjemifer fagt; ber ^fjüofopf) giebt unä bie reinen (Säfce.

1346. 2Bir fefjen in ber Statur nic^t SBörter fonbern

immer nur &nfangSbud)ftaben Don Sßörtem, unb roenn

trnr alSbann lefen motten, fo finben mir, ba& bie neuen

16 fogenannten SBörter mieberum 0lo§ 9(nfang3bud)|taben

oon anbern finb.
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Anmerkungen. 1

)

J.

Die Bezeichnung J trägt ein Foliobuch in Storker Pappe,
das zugleich von vorn und von hinten mit doppelter, von
vorn arabischer und von hinten römischer Paginierung zwei-

spaltig beschrieben ist; beide Gruppen von Einträgen stosseu

in der Mitte zusammen, so dass die linke Spalte der letzten

arabisch paginierten Seite zur vorderen, die rechte zur hin-

teren Gruppe gehört. Die vordere Hälfte enthält auf 143
Seiten die Aphorismen, die hintere auf CXXXIII Seiten (die

Zählung geht nur bis CXXXII, aber es ist die Zahl CXVII
aus Versehen doppelt verwendet) die physikalischen Be-
merkungen. Ein Vorder- und ein Schlussblatt stehen ausser-

halb der Paginierung. Auf der Innenseite des vorderen
Deckels ist ein von Heynes Hand geschriebenes Schema zu

einer Quittung über ein Quartal der Leibrente vom Sommer
1789 eingeklebt: nach einer am 22. Mai dieses Jahres ent-

worfenen, am 8. Oktober vollzogenen Übereinkunft hatte die

hannoversche Regierung Lichtenbergs Instrumentenapparat
gegen Gewährung einer Leibrente in Staatsbesitz über-

nommen als Grundlage eines physikalischen Kabinetts (vgl.

Pütter, Versuch einer akademischen Gelehrtengeschichte
von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen 3, 489).

Das Vorderblatt, dessen Rückseite leer ist, enthält auf der

Vorderseite folgende Notizen:

1. Sanuar 1789. 33üdjer ansufdjaffen ober bod)3U tefen.

[Gestrichen:] Quirn GEalenber. ©tebenleeS neues juri-

ftifdjeS
sH?QQQ^n elfter 93anb. 1784. enthält fet>r utel gute« »on

alten beutfdjen Sitten. 9
)

2Ba3 tft be8 §ßmt 2Hubße respirateur, irüialer? (5r ftef)t

*) Zum Verständnis der Zitate vgl. meine Bemerkungen
im ersten Heft S. 169 Anm.

2
) Dieser erste Band erschien Ansbach 1784; der zweite

ist Schriften 5,291 verwertet.
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befärteoen in XljomaS £>cü)e§ ernfilitfer ©arnung öor ben ge*

fäfctitfjen folgen t>ernaa)läffigter (Satarr&e. Ueberfefcung üon

aWi^äli« Seiöjig 1787.

TaUes Logarithmiques par Mr_ Callet. ä Paris. 1
)

Astronomie par Cousin, aud) beffen Lecons de Calcul

differentiel et de calcul integral.*)

Sega'S JBorlefungen über bie 93latljematic. 3
)

SGatur unb ©ott nad) ©ntnoja öon M. §et)benreid). Seinjig

1789. 8™ bei) Mütter.

Öevpen« $&nfk, »eil Söolff barüber liefet.
4

)

[Gestrichen:] 3a ju le&en! 3«ruf an bie Waturforfdjer

im Setpjifler 9Kaflaain bet Waturfunbe öon fie«fe 2«m ©tücf.

fiei^ig 1786. NB. 6
)

2)a$ bettlet fteuertneref nidjt ju üeraeffen, [folgt eine kleine

Zeichnung mit Erklärung]. Critical Review Wooember 178b.

SBielleid)t märe e$ gut in bie SBlafe be^>t)Iogifttftrtc Sufft ober im
flammablc ju bringen. 3)er (Srfinber beifet Miller.

6
)

(£äfar& 3)entfrottrbtgfetten aus ber pf)üofop(jtfdjen Seit.

(5* ftnb fflon 6 öänbe IjerauS.
7
)

The poetry of the world. 93eH. price 7» fofl eine« toon

ben fdjönftgebrucften ©üd&ern in (Snglanb fenn.
8
)

Higgins's comparative View of the phlogistic and anti-

phlogistic Theories, fionbon 8™ 1789. price 7».

[Gestrichen:] $racftifdje ©rammattc ber lateintfdjen Sprache

uon Sbriftian ©ottlob gröber. iJeinjig ben Grufiu« 1787.

grofe 8. ift fetjr gut. 9tor folte bei) bem supinum in um ange-

mereft fenn, ben verbis bie einejöemegung anbeuten. 9lud)

ftnb Cap. 19 bie pronomina reeiproea nid)t mit ber bem 93er*

faffer eigenen $roectfion abgefjanbelt.

£anbbu$ berSWntboIogie au« fcomer unb^eftobu* bonSHarttn

©ottfrieb §errmann mit $ennen[S] Sorrebe, bei) Nicolai. 1787. 9
)

J
) Die „Tables portatives des logarithmesu erschienen

Paris 1783.

*) Die „Introduction ä Vetude de Vastronomie physique"
erschien Paris 1787, das andre Werk ebenda 1777.

a
) Erschienen Wien 1786—1802; vgl. auch Briefe 3, 25.

4
) Heppe, „Lehrbuch einer Experimentalnaturlehre für

junge Personen und Kinder zu eigenen Vorlesungen be-

stimmet" (Gotha 1788).

*) „EinZurufan die Naturforscher" findetsichim Leipziger

Magazin zur Naturgeschichte und Ökonomie 1786 S. 129.

«) Vgl. Göttinger Taschenkalender für 1790 S. 141.
7
) Erschienen Leipzig 1784—88.

8
) Erschienen London 1788.

•) Da« Werk erschien Berlin 1787—90.
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Anf der Rückseite des Schlüssblatts, dessen Vorderseite
leer ist, steht folgendes bemerkt:

3u ©riefen. 1
)

XrolleS. etnmS ton her Ijertüdjen ©tein Slrt ju fdjicfen bie

man GTijmit [nennt], audj Xljreinoütljen. Grell Standen
J2tci ©tüd. 1789. 8

) — 2öq§ bie fiompe fofiet.

S p r e n g e 1. Le 12 Juület la Revolution a commence dans Paris
vers les 7 heures du Soir Von s'assembla dans
differens quartier8, et Von porte les armes. —
2*on (SamttenS ^Betragen &u $arid s

) — ©unIber, SBafcl.

$>(£rt & n i g fj t . Madaris Translation ofJnvenal & Persius.4)
Sltrooob« ©jperimental Sßljtrftc, nod) beffer gen'
tanaS Ueberfefcung batoon. 6

) @. ©otf). SR. 6)
I. 4. 197.

Ueber bie fcaarlemer $retBfrage fiefje ©ot$. 9R. 6) VI.

2. 148. nebft bem Sabinen, be« 6efretär8. 9lud) einiges (jie$er

gehörige in ©ött. gel. «nj. 1790. 129. 130 Stücf. 7
)

Experiments on light and Colours by S. Johnson. 6
)

Endlich finden sich auf der Innenseite des hinteren Deckels
eine längere Barometerbeobachtung, eine Liste von neun
Studentennamen aus dem Wintersemester 1789/90 (darunter

Seebeck) und folgende Titel:

§öpfner£ SWagajin IV. SBanb. 9)
SibeniannS unb 93ogt8 aroo Sßreiäfäfften über bie groge

iua3 ift ber 93afo.lt? nebfi Slnfcang üon Döpfner. — SBernerS

*) Wahrscheinlich sind die Briefe an Tralles vom
0. Dezember 1790 und an Sprengel vom 11. April 1791 ge-

meint, die Briefe 3, 326. 327 erwähnt werden.
*) Vgl. Chemische Annalen 1789 2, 526.

*) Campe war im Juli 1789 mit Wilhelm von Humboldt
nach Paris gereist ; er hat zwei Beschreibungen dieser .Reise

veröffentlicht, an die wohl hier gedacht ist.

4
) Madans „A nexo and literal translation of Juvenal

and Persius 41
erschien London 17tf9.

5
) Atwoods „An analysis of a course oflectures on the

principles of natural philosophy" war London 1779, Fontanas

Übersetzung Pavia 1781 erschienen.
6
) Gemeint ist Ludwig Christian Lichtenbergs und

Voigts Magazin für das Neuste aus der Physik und Natur-

geschichte (Gotha seit 1784).

0 Vgl.G6ttingischegelehrteAnzeigenl790S.1293. 1311.

*) Dies Buch kann ich nicht nachweisen.
9
) Der vierte Band von Eöpfners »Magazin für die

Naturkunde Helvetiens" (Zürich 1787—89) enthalt die im Fol-
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33erfud) einet (£ntftef)ung ber Julianen burdj bie (£nhünbung
mätyiaer @temfof)len Slöfre, al8$enttap, jut©efcf)td)te be«93afalte«.

«magajin für bie tfatutfunbe #efoetienS.

Für die Chronologie des Apborismenbnches kommen
folgende Stellen in Betracht:

1: 1. Jannar 1789;
nach 2: 2. Januar 1789;
nach 7: 3. 4. Jannar 1789;
18: 17. Jannar 1789;
nach 23: 25. 27. Jannar 1789;
26: 2. Februar 1789;
nach 30: 11. Februar 1789;
37: Erwähnung des British mercury vom 21. Februar

1789;
51: 24. März 1789;

114: 1. Juni 1789;
nach 129: 24. Juni 1789;
171: 23. Dezember 1789;
175: 24. Dezember 1789;
181: 28. Dezember 1789;
225: 3. Januar 1790;
227: 19. Jannar 1790;
234: 24. 25. Januar 1790;
303: Erwähnung der Göttingischen gelehrten Anzeigen

vom 27. März 1790;
357: Erwähnung der Lektüre Levaillants, begonnen

26. Juni 1790;
382: Erwähnung der Allgemeinen Literaturzeitung vom

22. Juli 1790;
411: Erwähnung der Gottingischen gelehrten Anzeigen

vom 9. September 1790;
426: ErwähnungBaaders, sein Besuch 2.-8. Oktober 1790;
431: Erwähnung Crebillons, Lektüre 16. Oktober 1790;
455: 28. November — 1. Dezember 1790;
493: Erwähnung des Staatskalenders für 1791, erhalten

20. Januar 1791;
529: 22. Febrnar 1791;
537: Zitat aus Thümmel, Lektüre 6. 7. März 1791;

533: Brief an Soemmerring vom 14. März 1791;

genden genannten Arbeiten: Widenmanns „Beantwortung der

Frage: Was ist Basalt? ist er vulkanisch oder ist er nicht

vulkanisch?" steht S. 135, Voigts „Beantwortung der Preis-

frage: Was .... vulkanisch?" S. 213, Werners „ Versuch einer

Erklärung der Entstehung .... Steinkohlenschichten als ein

Beitrag zu der Naturgeschichte des Basalts" S. 239.
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nach 557: 19. März 1791:
603: Erwähnung der (iöttingischen gelehrten Anzeigen

vom 16. April 1791;
619: 22. April 1791;
653: Erwähnung der Blauen Bibliothek, erhalten 10. Mai

1791;
686: 14. Juni 1791;
699: Erwähnung von Archenholzens Schriften, erhalten

16. Juni 1791;
nach 706: 21. Juni 1791;
710: 27. Juni 1791;
734: 9. Juli 1791;
749: Erwähnung von Bärgers Gedicht auf Michaelis,

Ende August 1791

;

754: 11. September 1791;
757: Zitat aus Boawell, erhalten 17. September 1791;

770: 24. September 1791; #

817: 25. November 1791;
841: 8. Februar 1792;
848: Erwähnung von Smeatons Werk, erhalten

11. Februar 1792;
859: 19. Februar 1792;
867: 29. Februar 1792;
nach 904: 7. April 1792;
908: 8. 9. April 1792;
938: Erwähuung Cornaros, Tagebuch 29. April 1792;

974: Erwähnung Holcrofts, Tagebuch 18. Mai 1792:

989: Erwähnung des Neuen hannoverschen Magazins
vom 1. Juni 1792;

1033: Erwähnung der Allgemeinen Literaturzeitung vom
4. August 1792;

1037: Erwähnung der Rezension von Ireland, Tagebuch
4. September 1792*

1038: Lektüre' Bacons, Tagebuch 6. Oktober 1792;

1065: 15. Oktober 1792;
1068: Erwähnung Malones, Tagebuch 20. Oktober 1792;

nach 1112: Erwähnung der Allgemeinen Literatur-

zeitung vom 21. Dezember 1792;
1125: 12. Januar 1793;
1141: Besuch Meissners, 4. Februar 1793,
1168: Erwähnung der Allgemeinen Literaturzeitung vom

6. März 1793;
1 197 : Erwähnung der Allgemeinen Literaturzeitung vom

18. und 23. März 1793;
nach 1227: 26. April 1793.
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1. 3,7 nach der Überschrift Cul de Lampe (Slrfd; ber

Ätrdjen* ob« Hängelampe.) (Fleuron nennt e8 ber fäamljaffte

SSoltoiie.) u gegen ba£ ans am *3 nach feljr etwas
gestrichen 4, 9 nach üernünffttgfte gestrichen 9Kann

Gedruckt Schriften 2, 124. — Für Lichtenbergs dialek-

tisches „*nau u
(3,e) sind zu A 22, D 40 und £ 164 Belege

gesammelt; vgl. noch 5,21. 17,5.0. 22,«. 32,25. 53,to- 60,is.

191,8. — Uber Lichtenbergs alten Lehrer und Freund Meister
vgl. zu D 254. Sein Tod wird auch Briefe 2, 361. 363. 367
erwähnt. Vgl. noch 101. 103. 113. 232. 315. 423.

2. Gedruckt Schriften 2, 75.

Nach 2 steht folgende Bemerkung: $>en 2^5 3eni*er

bauert mein Ruften nod) fort, unb bte (Snifce ber 9Jafe fdjmerjjt

mtd) flartf, roenn idj baran brücfe, oljne ba& td) fel)e, bafj irgenb

ein JJinnenfeim Urfadje bai»on tft.

3. 4,9» nach grub gestrichen fidj

Gedruckt Schriften 2, 75. — Andre scherzhafte Ver-
bindungen mit „Hof- a finden sich 58. 538.

4. Über Schelwig, Professor der Philosophie und Bi-

bliothekar in Danzig, und seine pietistischen Streitschriften

orientiert Jöcher, Allgemeines Gelehrtenlexikon 4, 246.

5. Auch die im Jahre 1772 gedichteten Neujahrswünsche
(vgl. zu C 61) verfasste Lichtenberg in einer schlaflosen

Nacht, wie er Briefe 1, 96 berichtet.

6. Mayers diesbezügliche Abhandlung ist zu D 327
nachgewiesen. — Weitere Zitate aus Ovid (vgl. zu C 236)
finden sich noch 214. 215.

7. 5,9 fxärdVren aus mefjr

Gedruckt Schriften 1, 133.

Nach 7 steht folgende Bemerkung: 55en 3t*n Januar
fiif)fe id) wenig ober nid}t$ meJjr in meiner 9?afe, fpüre aber tton

ber $alte etmaS (Ef)oütt\ — 3)en 4*^ in ber 9?adjt mieberum
in bem redeten Deltoideo. Dann folgt eine Thermometer-
beobachtung vom 4. Januar.

8. Derselbe Scherz kehrt 41 wieder.

9. Über „Postschiff" (5,u) vgl. Grimm, Deutsches Wörter-
buch 7, 2034.

10. Diese Benennung ist Schriften 9, 175 verwertet.
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Nach 10 steht eine gestrichene Bemerkung, dass sich

in Nr. 3 des Hamburgischen Korrespondenten von 1789 in

einem Briefe aus Paris zweimal arrete statt artet finde.

11. Tongatabu ist die hauptsächlichste der Freund-
schaftsinseln, Bolabola (Borabora) gehört zur Gruppe der
Gesellschaftsinseln; beide waren durch Cooks zweite Reise

und Forsters Beschreibung bekannter geworden.

12. 6,7 nach fie gestrichen ein

13. 6 ti6 nach tdj gestrichen jmar
„Der Freimütige** erschien in vier Bänden Ulm 1782

bis 84, denen drei Beilagen 1786-87 folgten; seine Herans-
geber waren nach Holzmann und Bohatta, Deutsches Ano-
nymenlexikon 2, 122 Ruef, Dannenmayer und Sauter. Die
oben zitierten Sätze sind fast wörtlich zwei Stellen der Bei-

lagen (8. 266. 155) entnommen, deren zweite und dritte vom
„Gebrauch der Vernunft und der Entbehrlichkeit oder Un-
entbehrlichkeit eines unfehlbaren Richters in Religionssachen 14

handelt. — Den Ausdruck „Glaubenssklave * gebraucht
Lichtenberg auch 427.

14. Gedruckt Schriften 2, 131.

15. 7,6 nach 3eit gestrichen unb nach (Srfoljrung ge-

strichen Un[b?] 8 worum aus wie

Der für 1835 erwartete Komet ist der Halleysche, der
von 1848 ist nach dieser unvollständigen Notiz nicht genauer
bestimmbar. — Der Heinberg bei Göttingen wird auch 277.

916 und Physikalische und mathematische Schriften 2, 218
in urgeschichtlichem Zusammenhange genannt. — Auf den
schnellen Abfluss kommt Deine an verschiedenen Stellen seiner

Paris 1787 erschienenen „Nouvelles idees sur la mettorologie*

zu sprechen; Lichtenberg hat das Buch in den Göttingischen
gelehrten Anzeigen 1788 S. 417. 705 besprochen.

16. 7,i7 nach agendum gestrichen ift rooljl öfftcr

„Sed Caesar in omnia praeceps
y
nit actum credens, cum

quid 8upere8set agendum, instat atrox" Lucan, Pharsalia 1, 656.

Andre Zitate aus Lucan begegnen bei Lichtenberg nicht.

17. 7,is Diejenigen aus bie

Gedruckt Schriften 2, 137.

18. 7,i9 nach ift gestrichen es 32 nach bat am Seiten-

anfang thought in great xepag of the garden 17f* January
1789. new Slippers on the sarne day $ January the\7* 89.
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19. Die anonyme Gedenkrede auf Linne findet sich in

der Hisioire de Vacademie royale des sciences 1778 S. 66.

20. Der Göttinger Taschenkalender für 1789 hatte

(S. 162) einen Antsatz Forsters über die Schädlichkeit der
Schnürbrüste gebracht (vgl. Briefe 2, 345). — Zum ersten
Sats vgl. Briefe 2, 364. — Die ersten sieben Randfiguren
anf der ersten Platte von Hogarths „Analysis of beauty"
stellen Schnürleiber verschiedener Wölbung dar.

21. Gedruckt Schriften 1, 219. — Zu dem Ausdruck
„punctum 8alien8u vgl. zu F 631.

22. 9,io feljn ans ttjun

Derselbe Gedanke kehrt 1029 wieder. — „Da stunl
das Wasser, das von oben hernieder kam, aufgerichtet über
einem Haufen*4 Josna 3, 16.

23. 9,ti nach bod) gestrichen nie

Für Lichtenbergs Stellung znr Philosophie Kants
Rommen ausser den im Register angeführten.. Nummern von

j, die ich hier nicht wiederhole, noch die Äusserungen in

d
en Briefen 2, 307. 308. 335. 3, 141. 210. 222 in Betracht.

Nach 23 steht folgende Bemerkung: $en 25 Sänner (89)

öerfnttrtc td) eine böfee Smnfmbung auf bct «ruft, bie ft# bod)

ben 27*«» in etwa« gelegt $at. Darauf folgt die Beschreibung
einer Mausefalle nebst Zeichnung.

26. 10,16 gut aus einfdjräncfenb 32 nach unb gestrichen

rote ss nach tönten gestrichen roelcfce 11* das Datum
steht am Seitenschluss mitten im Text

Gedruckt Schriften 1, 233. — Über Lesage und seine

Theorieen vgl. zu E 465 und zu RA 28; ihrer wird auch
356. 376. 399. 497. 1049. 1263 und Physikalische und mathe-
matische Schriften 4, 169. 234 gedacht. — Bei den Mandaten
und Edikten hat Lichtenberg besonders das berüchtigte

prenasische Religionsedikt Wöllners vom 9. Juli 1788 im
Auge; vgl. anch 795.

27. 11,4 nach SBellgebäube« gestrichen fo 0 me§r
aus blog

Unter dem Dianenbaum (arbor Dianae) oder Silberbaum
versteht man dendritisch aus Lösungen abgeschiedenes Silber.

Nach 27 steht folgende Bemerkung: 2hn 3ten Februar
89. bemercfte iaj jum erftenmoi ein bumpfeS brürfen auf ber

redjten Seite unter ben furfcen kippen, alfo in ber ficber. 3)en
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4*^ nlg an be$ äXteften (Geburtstage tnarb eS fiärtfer — 2>en

8*tn ift e$ Gottlob roieber gan$ weg, td) fdjreibe biefe 2)mae auf

um onbere $u tröften, ©ogreöe ben 7^5 ben mir jutn erfien=

mal. $en 8^5 SRabam ©obenftein geftorben. Hogreve,

Meisters Nachfolger, wird auch Briefe 2, 368 erwähnt.

28. II,is nach w. gestrichen aber nach Äorb ge-

strichen ber

Gedruckt Schriften 1, 220.

• •

30. Die Satire „Uber Friedrich Wilhelm den Liebreichen

und meine Unterredung mit ihm von J. C. Meywerck, kur-

hannäverschem Hosenmacher" (Frankfurt und Leipzig 1788),

eine Parodie auf Zimmermanns im gleichen Jahre erschienene
Schrift über seine Unterredungen mit Friedrich dem Grossen,
ist von Enigge verfasst; vgl. über die ganze Angelegenheit,
die auch Briefe 2, 362 erwähnt wird, Ischer, Zimmermanns
Leben und Werke S. 187. 352 und Archiv für neuere
Sprachen 92, 267.

Nach 30 steht folgende Bemerkung: $en llt*n gebruar89.
über ber inflammabeln fiufft frantf geworben.

31. 11,98 nerfoigen aus beforgen

Gedruckt Schriften 2, 170.

32. Gedruckt Schriften 2, 171.

33. 12,i7 nach niebrigere steht mitten im Satz 34.

Gedruckt Schriften 1, 227.

34. Die Verse sind ans Horaz, Episteln 2, 1, 64 ent-

nommen: im ersten Hexameter steht dort nach „laudatque"
noch „poetas", im zweiten statt des metrisch unmöglichen
„aliis" „Ulis". Weitere Zitate aus Horaz (vgl. zu B 20,

C 124 und E 254) finden sich noch 91. 229. 778. 816. 1240.

36. Gedruckt Schriften 1, 309.

37. Vgl. Archenholz, The british mercury 8, 232. Diese
Zeitschrift wird auch 458. 459 und Briefe 2, 314. 338. 346.

3, 259 erwähnt.

38. Gedruckt Schriften 2, 170. — Das abgekürzte Wort
in der Klammer, das auch 386 und Physikalische und mathe-
matische Schriften 4, 136 begegnet, fasse ich als „meden-
dum" oder nmeditandum

u auf; es scheint überall darauf
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hinzudeuten, dass der betreffende Gedanke genauer oder
besser ausgeführt werden sollte.

39. 13,u nach unb gestrichen %u 5öette

Gedruckt Schriften 2, 170. — Die Angaben über Alter
und Lebensweise des Patrick Oneil, die Rousseau im ersten

Buche des Emil in einer Note mitteilt, hat er englischen

Blättern aus dem Jahre 1760 entnommen.

41. 13,25 finb] ftnb angefochten worben Sdjrifften

aus 3lu$fäne

Am 19. Dezember 1788 hatte Wöllner seinem Religions-

edikt ein Zensnredikt für Preussen folgen lassen
;
vgl. noch

42—46. 18. 49. — Der Satz vom Papst kehrt auch 221
wieder. — Zum folgenden Satz vgl. 8. — Ober Zimmer-
manns Fehde mit den Herausgebern der Berlinischen Monats-
schrift orientiert Ischer, Zimmermanns Leben und Werke
S. 365.

42. Zum Gedanken vgl. noch 45. — Die eingeklammerte
Schlussbemerkung, die sich dem Sinne nach mit der oben
zu 38 besprocheneu lateinischen berührt, kehrt auch 73. 12U.

546. 780. 965. 1004. 1162. 1221 wieder.

44. Lichtenberg hat eine Anekdote im Sinne, wo jemand
absichtlich oder unabsichtlich „tnembrum Virgilii" statt

„membrum virile" gesagt hatte; vgl. Physikalische und ma-
thematische Schriften 3, 135.

Nach 44 folgt eine Spalte mit Bemerkungen über von
K lindworth anzufertigende Instrumente und über die spezi-

fische Schwere des Quecksilbers.

45. Zum Gedanken vgl. 42.

46. Die Festung Spandau diente zu Internierungs-

zwecken; vgl. auch Jugendbriefe Alexander von Humboldts
an Wegener S. 64.

47. 14,2o 3>er ftftoädrfte aus $te f^toädjfien ift aus

ftnb « forooljl al£ ber. aus unb
Gemeint sind natürlich Friedrich Wilhelm II. und

Wöllner, die 863 direkt genannt werden.

50. 15,n nach ^onburen gestrichen tjerum

Lichtenberg begann damals die »Hinterlassenen Werke
Friedrichs II., Königs von Preussen" zu lesen, deren erste

Bände Berlin 1788 erschienen waren und die „Geschichte
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meiner Zeit" und die »Geschichte des siebenjährigen Krieges 4

enthalten. Vgl. noch 53. 56. 57. 64. 67. 68. 102. — Da« ein-

geklammerte lateinische Wort reiht sich als dritte Wendung
den oben zu 38 und 42 besprochenen an. — Die zitiert«

Stelle findet sich in Friedrichs Hinterlassenen Werken 1, 59.

— Die am Schluss zitierte Stelle aus Lloyd-Tempelhoffs
„Geschichte des siebenjährigen Krieges in Deutschland" habe

ich nicht auffinden können.

51. 15,M nach in gestrichen SD£ i* bcrjbem

Ayrers Haus wird auch Briefe 1, 198 erwähnt. —
Ahlborn ist wohl ein andrer als der zu F 78 besprochene.
— Ober den Brand bei Müller und Bossiegel am 17. September
1778 vgl. zu F 1113. - Unter dem 22. Mär« heisst es im
Tagebuch: „Früh um 5 Uhr das Feuer auf der Weender
Strasse"; unsre Nummer ist also vom 24. zu datieren.

52. Die Feuerländer erwähnt Lichtenberg F 1195 in

physiognomischer Hinsicht; vgl. auch Schriften 9, 214.

53. rBaiern .... ist das irdische Paradies, von Tieren

bewohnt4 Friedrich, Hinterlassene Werke 1,66.

55. Vielleicht hat eine Wendung in Friedrichs Hinter-

lassenen Werken 1,220 „Feldmarschall Königseck, der dieses

Heer a latere befehligte" diesen Satz angeregt. „ Vortrinker

a latere" begegnet Schriften 9, 39.

56. Friedrich sagt die zitierten Worte von der öster-

reichischen Reiterei (Hinterlassene Werke 1,235).

57. Vgl. Friedrich, Hinterlassene Werke 1, 240.

58. Zu den Bildungen mit „Hof-" vgl. oben zu 3.

„Hofatheist" gebraucht Lichtenberg im Göttinger Taschen-

kalender für 1790 S. 218.

59. 16,8 fiepte aus @r[flärung,?j

60. 61. Gedruckt Schriften 1, 130. 220.

62. »Markknochen und Hackmesser" bedeutet im Eng-

lischen, was wir Katzenmusik nennen; vgl. Lichtenbergs

Beschreibung Schriften 11, 87.

63. Gedruckt Schriften 1, 224.
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64. Das Wort „Kantonierungsquartiere" ist Friedrich
dem Grossen abgeborgt: vgl. Hinterlassene Werke 1, 90.

120. 224.

65. Als Verfasser der berüchtigten, 1789 erschienenen
„Histoire secrhte de la cour de Berlin ou correspondance
d?un voyageur frangais depuis le 5. juillet 1786 jusqrfau 19.

janvier 1787" galt damals Mirabean. Vgl. noch 75. 80. 8t.

Die zitierte Stelle findet sich 1, 60.

66. 17,8 nach ba& gestrichen fo offt oucf) nach SRenfdjen

gestrichen oor & minber ans roen[iger] 9 nach ift ge-
strichen fte 11 wirb ans ift geben ans £obe

Gedruckt Schriften 1, 64.

67. Uber diese Massregeln Friedrichs vor der Schlacht

bei Bossbach vgl. Hinterlassene Werke 3, 191.

68. 17,so—84 quer durchstrichen si nach er gestrichen

nidjt ts. »4 späterer Zusatz
Friedrich spricht gewöhnlich von Herrn von Soubiae

(vgl. Hinterlassene Werke 3, 188—211); Prinz von Sonbise

nennt er ihn nur ausnahmsweise (ebenda 3, 192. 193. 194).

70. 18,s nach wie gestrichen ber

Nach des Übersetzers Reichard Vorrede zu Menonvilles
Reisebeschreibnng, deren französisches Original Cap Francois
1787 erschienen war, war der Hauptzweck seiner Expedition,

die französischen Kolonien mit echten Cochenilleinsekten
zu bereichern.

72. 18,8 roeidjften aus ju[noen]

Das Spiel mit jungen Katzen wird auch ß 180, D 523
und F 536 erwähnt ; zu deu jungen Ziegen vgl. auch F 1200.

73. Der Ausdruck „futura contingenfia« begegnet schon
F 688. — Zum letzten Wort vgl. oben zu 42.

76. 18,25 nach gtanfcofen gestrichen ju m er*

Hären] gu erklären

Über Palaiphatos vgl. zu E 204.

78. Hoenns (nicht Häns) „Betrugslexikon, worin die

meisten Betrügereien in allen Ständen entdecket werden" war
Koburg 1721 erschienen. — „Don Zebra4

ist Zimmermann;
vgl. darüber Nachlass 8. 229 und zu F 1188.

Literaturdenkmal« 140. 16
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80. 19,19 wenn ans baß nach jold)e gestrichen £id)i

24 beuten ans £e[nen]
Lichtenberg bat wohl schon im Anfang Mirabeaus oben

zu 65 angeführtes Werk im Auge. — Ich habe weder fest-

stellen können, welcher Seguier, noch, weiche Schrift hier

gemeint sein könnte; auch die Artikel im 38. Baude der Bio-

graphie universelle bieten keinen Anhalt. — Der Umschlag des

am Schlnss erwähnten Heftes des in Hamburg erscheinenden
Historisch-politischen Magazins bringt Zimmermanns Er-
klärung gegen Gedicke und Biester vom 27. Februar 1789
(vgl. Ischer, Zimmermanns Leben und Werke S. 368).

81. Vgl. Histoire secrete 2, 72.

82. Gemeint sind wohl vor allem seine zwei Schriften

über Friedrich den Grossen, „Über Friedrich den Grossen
und meine Unterredungen mit ihm kurz vor seinem Tode"
(Frankfurt und Leipzig 1788) und „ Verteidigung Friedrichs

des Grossen gegen den Grafen Mirabeau nebst einigen An-
merkungen über andre Gegenstände* (Hannover 1788); vgl.

darüber Ischer, Zimmermanns Leben und Werke S. 342. 365.

Nach 82 folgt eine gegen den Geologen Werner ge-

richtete Bemerkung über Fichtenholz, das unter Wasser zu

Kohle gebrannt werden kann, ohne seine Farbe zu verändern.

83. 20,i9 nach al$ gestrichen mein
Gedruckt Schriften 1, 212. — Lichtenbergs ältester

Sohn Georg, «mein einziger Trost und der vermutliche

Quell meiner Geistesgesundheit" (Briefe 3, 12), war am
4. Februar 1786 geboren; er wird auch 604. 795 erwähnt.

86. 21,5 bein ©efdjcntf aus betne SSemunfft

89. Gedruckt Schriften 1, 195.

90. 2i,37 nach felbft gestrichen 3)er oanfce 9fp[porat]

22, i nach weiter gestrichen al& man « nach

$röBe gestrichen ift

Gedruckt Schriften 1, 281. — Der genannte Satz des
Euklid ist der pythagoreische Lehrsatz.

91. 22,u fidj] man fid) 14 nach fc&on ge-
strichen ein

„Inberbw juvenis tandtm custode remoto gaudet equi8
canibusque et aprici gramine campi* Horaz, Ars poetica 161

.
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— „Einerweitig" (22, i?), nach dem Muster von „anderweitig"
gebildet, fehlt in Grimms und Heynes Wörterbüchern.

92. 22,20 nach gefejt gestrichen ba[6] «i nach der
ersten 2 gestrichen ju K ba — $at ans nötfjig §at bo
oben ju Ijängen tljun ohne Klammern über Rängen
36 nach geben gestrichen am heften märe e§, e8 unfrei 9toa>
barin her (SlauSberger SHrdje $u fdjentfen, bie einen offt fce*

flauten $f)utm fjaben aber feine ©locfen

93. 22,3« nach ermäßen gestrichen 3«bod) mu& baben in

93etraä)t gebogen werben, bog
König Georg III. hatte seit i 788 heftige Anfalle von

Geistesstörung gezeigt; doch wnrde die Regentschaft des
Kronprinzen dnrch Pitt so lange verzögert, bis der König
wieder gesund war.

9ö. Gedruckt Schriften 1, 172.

99. 23,«n nach mehrere gestrichen S

100. 23,»» bem aus jum
Die Quelle dieser Anekdote, die noch aus Friedrichs

des Grossen Kronprinzeuzeit stammen muss, habe ich nicht

ermitteln können; die unten zu 121 zitierte Sammlung enth&lt

sie nicht. Pepusch wird auch Schriften 10, 178 erwähnt.

101. 24,o einem aus feinem i« fofiele iljn ohne
Klammern über mod)te k> nach 33orfje gestrichen nerb[eten]

Teilweise gedruckt Schriften 2, 126.

102. 24,i8 S3oB durch Kringel unleserlich gemacht
19 nach dsfabron« gestrichen §ufaren sl nach glotte

gestrichen in

Die tragikomische Geschiehte, wie General von Werner
(nicht Wedel) am 18. September 1760 vor Kolberg mit
einigen Schwadronen Husaren die vereinigte Flotte in die

Flucht schlug, erzählt Friedrich in den Hinterlassenen

Werken 4, 139. Die Beziehung auf Voss vermag ich nicht

zu deuten.

104. 24,16 nach Dörfer gestrichen nicfjt getfjan fjaben

105. 24,3i ba] beb

107. 25,9 nach an gestrichen fo io e3 aus m[an?J
16*
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Die Wendung „Flnss fangen", die auch 108 begegnet,

ist ein Anglizismus nach dem Muster von n to catch coldm
;

Tgl. auch zu D 406 und E 264.

108. Über die Wendung „Fluss fangen" vgl. oben zu 107.

110. Gedruckt Schriften 1,195.

111. 25,94 nach fo gestrichen rote

112. 25,9« t$rer aus ber «* ifjren aus feinen 26,5

nach beft£t gestrichen Wie nach (Stangeä gestrichen ju

rellifliöfem? »(er?] «0 nach öon gestrichen ©ltt[cf[eeltnfeit*]

99 am Schluss ©. pag. 24 [124

1

Teilweise gedruckt Schriften 1, 145.

114. Gedruckt Schriften 2, 137.

115. Für Lichtenbergs Stellung zum Judentum, die in

den früheren Aphorismenbüchern nirgends im Prinzip be-

sprochen wird, kommt d ese Stelle als früheste in Betracht.

Der Vergleich mit den Sperlingen wird 720 weitergeführt:

eine frühere Stelle, auf die der Eingang hinzudeuten scheint,

wird in einem der verlorenen, vor J vorhergehenden Bücher
gestanden haben. — Ober Lichtenbergs Kenntnis der ara-

bischen Märchen vgl. zu E 254; speziell Aladdins Geschichte
wird auch 721 und schon E 380 erwähnt. In der 324. Nacht
wird erzählt, wie hinterlistig ein Jude Aladdin, der ihm
die silbernen Gefässe verkauft, um ihren wahren Wert
betrügt.

116. 27,93 ©rofer aus ©etedjter- u am Schluss <5.

pag. 24. [124]

Die Rezension von Dedekinds Buch fiudet sich in den
Göttingischen gelehrten Anzeigen 1789 S. 847. Rezensent
dürfte Less gewesen sein, über den zu D 354 zu vergleichen

ist. Zur Sache vgl. auch 124.

117. Zur Sache vgl. auch 278.

118. 27,97 Suftbarfeit] fiufibatfeiten nach man ge-
strichen bie

Gedruckt Schriften 2, 193. — Blancbard, der auch 568
genannt wird, hatte am 4 März 1784 die erste Auffahrt im
Luftballon unternommen.
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120. 28,» ju aus jur

Gedruckt Schriften 1, 41. — Zum letzten Wort vgl.

oben zu 42.

121. Lichtenberg las damals die letzten Stücke der
Berlin 1786—89 in neunzehn Sammlungen erschienenen

„Anekdoten und Charakterzfige ans dem Leben Friedrichs II."

Die hier gemeinten Anekdoten finden sich dort 18, 65. 72.

103. Vgl. noch 283.

122. Gedruckt Schriften 2, 114. — Über den spanischen

Reiter vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 10, 1, lö86.

124. 28,i8 am Anfang Oben ju pag. 22 unb 23 [112.

116] nach Sattjolüfen gestrichen Imben t* nach unb
gestrichen fünftein

Zur Sache vgl. 116.

125. 28,30 nach fo gestrichen 6

Vgl. Begert, Nachrichten von der amerikanischen Halb-

insel Kalifornien S. 119.

126. Gedruckt Schriften 2, 91.

128. 29,» id) aus er , 0 ft*] tdj firf)

Gedruckt Schriften 1, 194.

Nach 129 steht folgende Bemerkung: $en 24 Junii 89,

als am Sotyannid 2age ba£ Heine 2ftäbd)en gebofjren. &aft ben

ganzen Junii fjinburd) Ijatte idj ben fdjarfen rfjeumatifdjen

sdjmerjj, im linden $rm jumal, roogegen fein Summieren mit

flüchtiger Salbe nodj autt) grünes SBactjstud) Reifen rooltc. Auch
das Tagebuch meldet am gleichen Tage: „Des Nachts um
halb 12 das kleine Mädchen geboren.*

130. 29,2g et aus Ex sa nach etnm gestrichen bte

Die zweite, stark umgearbeitete Auflage von Jacobis

Werk über Spinoza war Breslau 1789, das Gespräch „David
Home über den (Hauben oder Idealismus und Realismus"

ebenda 1787 erschienen. — Der Anfangssatz des letzten Ab-
satzes ist kein genaues Zitat, begegnet aber dem Inhalt

nach mehrfach in Jacobis Rekapitulation der spinozistischen

Lehre (Über die Lehre des Spinoza S. 168). — Für Lichten-

bergs eigene Stellung zu Spinoza kommen noch 265. 277.

287. 382. 504. 506, Schriften 5, 336. 337. 339 und Briefe 2,

282 in Betracht.
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131. 30,4 polt}grapf)ifd)e frunft aus $oU)p,ropfjic - nach
Sßvocefe gestrichen (9tote) 3>iefe Äunft \\i olfo fefjr öon bei

Die hier und 132 geäusserten Gedanken Uber die Dampf-
maschine sind mit Ausnahme des Vergleichs mit der poly-

graphischen Kunst im Göttinger Taschenkalender für 1790
8. 137 verwertet worden.

132. Zur Sache vgl. oben zu 131.

133. 30,i3-i5 quer durchstrichen

Das Zitat geht auf Roziers seit 1771 erscheinendes Jour-
nal „Ob8ervation8 sur la physique et Vhistoire naturelle*, das

mir nicht zugänglich ist; es wird auch Briefe 1, 349. 386.

387. 2, 123. 297. 299. 3, 267 erwähnt. — Der erste der ge-

nannten Artikel ist im Göttinger Taschenkalender für 1790
in dem Aufsatz „Anweisung Leinwand in wenigen Minuten
zu bleichen" (Schriften 5, 292) verwertet worden. — Über
Riehes Hygrometer vgl. Göttinger Taschenkalender für 1790
S. 143.

136. 30,2> nach get^on gestrichen fo müfte tdj bo$ bafe

mir tot

137. Gedruckt Schritten 2, 193.

Nach 137 folgt eine Verbesserung zu einer Stelle in

Kästners Anfangsgründen.

138. 30,87 vor SBarum gestrichen 2)cr SWarnt

Diese Betrachtung gehört in den Motivenkreis von
Lichtenbergs geplantem Koman vom doppelten Prinzen,

über den unten zu 1112 gehandelt ist.

140. 141. 142. Gedruckt Schriften 1, 253. 2,113. 91.

144. Den ersten Satz habe ich, wenn auch anklingende
Gedanken vorkommen, wörtlich in Frau von Staels Paris 1786
erschienenen „Lettres sur les ecrits et le caractere de Jean
Jacques Rousseau'' (Oeuvres completes 1, 1) nicht auffinden

können. Über Rousseaus wahrscheinlichen Selbstmord handelt

eine längere Anmerkung ebenda 1, 96.

145. 31,i5 nach mürettid) gestrichen einige

146. Gedruckt Schriften 1, 309. — Zacharias Beckers
„Not- und Hülfsbüchlein für Bauersleute" war Gotha 1788
erschienen.
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147. Gedruckt Schriften 2, 113. — Der Gedanke ist

Schriften 9, 10 verwertet.

148. 31,2i ©et)] $a bei)

149. Gedruckt Schriften 2, 193.

150. Diese Notiz entstammt J. A. E. Goezes Leipzig*

1789—90 erschienenem Buche „Natur, Menschenlehen und
Vorsehung für allerlei Leser"; vgl. noch 152. 154. 79«. In
einem Aufsatz „Von seltsamen Handlungen einiger Tiereu

wird dort (1...190) berichtet, die Klistierkunst hätten die

ägyptischen Arzte dem Ibis abgesehen, der im geeigneten
Falle den Schnabel voll Wasser ziehe und dieses sich selbst

in den After einspritze. Lichtenbergs griechische Formung,
die auch Schriften 9, 204 Anm. wiederkehrt, ahmt den be-

kannten terentianischen Lustspieltitel nach.

151. Ich kann weder das lateinische Zitat, das auch
auf den Titelvignetten der Göttingischen gelehrten Anzeigen
sich findet, nachweisen noch seine Beziehungen zu Baldinger
und Büttner aufklären.

152. 32,8 132 aus 231
Die Stelle steht in einem Aufsatz „Von den grossen

Knochen nnd Zähnen am Ohioflusse in Nordamerika". Lichten-

berg hat sie Physikalische und mathematische Schriften 2, 71

verwertet.

153. „D. . . .* ist Lichtenbergs Freund Dieterich.

154. Auch dieser Notiz liegt ein Aufsatz Goezes „Über
die Hausgrillen* (Natur, Menschenleben und Vorsehung 2, 189)

zugrunde, der die Begattung der Heimchen eingehend
schildert.

155. Gedruckt Schriften 2, 90.

156. 32,i7 zweites man aus ein britter

Gedruckt Schriften 1, 65.

157. Diese Notiz ist Schriften 9, 199 verwertet.

158. 33,s vor 5We« gestrichen gaft fo fdfaer ju faffen

al« ju uetgeffen



248 Anmerkungen. [j 159-17

159. Für den Göttinger Taschenkalender ist ans Flögeis
Buch nichts verwertet worden.

161. Gedruckt Schriften 2, 114. — Über diesen Sehers,

der schon F 1062 begegnet, vgl. die Anmerknng dort.

162. Gedruckt Schriften 2, 91.

163. 33,20 nach bafe gestrichen burd) t« Sorgefüfyl
aus M^nbung]

Gedruckt Schriften 1, 65.

164. 33,2g nach Slnfdjauung gestrichen für

165. 34,s nach dem «weiten c« gestrichen fä[ttt]

167. 34* »e^ aus 9ln

168. Gedruckt Schriften 2, 114.

169. Über „Blackscheisserei" (34,i4) vgl. Grimm, Deut-
Wörterbuch 2, 60. 7, 1876.

»

170. 34,i6 auSgebrofdjen aus gcbrofßen
Der Gedanke ist 179. 359 verwertet.

171. „T." ist Legationssekret&r Tatter, damals Reise-

begleiter der englischen Prinzen, .Mamsell S.
w Dorothea

Scblözer, die 1787 im Alter von 17 Jahren die Magister-

würde erhalten hatte (vgl. Pütter, Versuch 2, 379). Das
Tagebuch vermerkt am 23. Dezember: „Morgens Herr Tatter
bei mir."

173. Das Tagebuch verzeichnet mehrfach Urinbeobach-
tungen während des Krankheitsmonats Dezember.

175. Stromeyer war Lichtenbergs Arzt; vgl. über ihn
Pütter, Versuch 2, 150. 3, 307. Er wird auch Briefe 1, 330.

2,310. 362. 379. 3,187. J92 genannt. Das Tagebuch ver-

zeichnet am 24. Dezember: „Herr Stromeyer mir den ko-
mischen Brief gebracht/

176. Vgl. Beiträge zu den Anekdoten und Charakter-
zügen ans dem Leben Friedrichs des Zweiten 3, 23. 63. Diese
Sammlung war Berlin und Frankfurt 1788 erschienen.
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178. 36,n nach (£ä etwas gestrichen

Gedruckt Schriften 1, i 72.

179. Zum zweiten Satz vgl. oben zu 170.

180. 36,*5 nach fielet gestrichen burd)

Reinholds Schrift „Über die bisherigen Schicksale der
Kantischen Philosophie 41 war Jena 1789 erschienen.

181. Teilweise gedruckt Schuften 1, 196. — Der Chirurg
Richter leitete neben dem oben zu 175 genannten Stromeyer
die Behandlung von Lichtenbergs Krankheit (genauere An-
gaben über sie habe ich Briefe 2,419 gegeben); vgl. Aber
ihn Pütter, Versuch 2, 144. 3, 73. Zu Lichtenbergs Urteil

über ihn vgl. Briefe 1, 177. 257. 368. 2, 245. 293. 362. 379.

3, 24. Nach einer Tagebuchnotiz vom 3. Juli 1790 sandte
er Lichtenberg das ihm durch Dieterich überbrachte Honorar
zurück.

182. 37,4 nach ©efidjt gestrichen unter

Gedruckt Schriften 2, 114.

183. 37,i2 Magazine aus Museum nach Magazine
gestrichen 3ulmS unb

Adams' 9An essay on vision, briefly explaining the fahrte

of the eye and the nature of vision, intended for the Service

of those whose eyes are weak und impaired" erschien London
1789. Auf diesem Werke beruht im wesentlichen Lichten-
bergs im Göttinger Taschenkalender für 1791 erschienener
Aufsatz „Uber einige wichtige Pflichten gegen die Augen"
(Schriften 5, 340). — Das „ Universal magazine* hat mir
nicht zur Verfügung gestanden. — Priestleys „History and
present State of discoveries relating to vision, light and colours"

war London 1772 erschienen. — Der ganze dritte Teil

von Richters „Anfangsgründen der Wundarzneikunst" ist

ophthalmologischen Inhalts.

184. Uber den Pastor in Hogarths Punschgesellschaft

vgl. Schriften 9, 38. — Hawkins' „ The life ofSamuel Johnson"
war in zweiter verbesserter Auflage London 1787 erschienen.

Lichtenberg erwähnt es auch Schriften 9, 38. 51 Vgl. noch
188-191. 194. 195. 206. 239-241. 252. 259. 276. 281. 284.

186. Martinets hier genanntes Werk kann ich nicht

nachweisen; auch eine Umfrage des Auskunftsbureaus der
deutschen Bibliotheken ergab kein Resultat.
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187. 37,si befultorifoie fiectüre aus befultortfoje« fielen

Gedruckt Schriften 1 , 27.
I

188. Johnson hatte ein religiöses Gedicht von Moses
Browne mit dem Titel „Sunday thoughts* gelesen und erklärte,

da ein Tag so gut sich für religiöse Beobachtungen eigne
als der andre, „Äe had a great mind to write and publish
monday fhoughts" (Hawkins, The life ofSamuel Johnson 8. 46
Anm.). — Im Göttinger Taschenkalender für 1796 hat Lichten-
berg einen Aufsatz rEtwas Stoff au Montagsandachten"
(Schriften 6, 276) erscheinen lassen. Der Ausdruck „Montags-
andachten" begegnet auch Schriften 6, 113.

189. Die Stelle steht bei Hawkins, The life of Samuel
Johnson S. 53. Lichtenberg hat sie Schriften 13, 88 ver-

wertet.

190. Vgl. flawkins, The life of Samuel Johnson
S. 84 Anm.

191. Dieser Ausspruch findet sich bei Hawkins, The life

of Samuel Johnson S. 87.

192. 38.« Reiten] 3eü « nach wofy gestrichen tiou

[übet]

Die zitierten Stellen lauten: „Nous ne verrons peut-

etre plus des despotes feroces employer la force publique

dont tls sont depositaires, a faire egorger leurs concitoyens

pour soutenir leurs pretentions odieusesu
;
„Je ne congois pas

comment an peut encore se servir du terme de sujets:

nul homme ne peut etre sujet oVun autre homme; on n'est

sujet que de la loi.
u — Über die beiden griechischen Buch-

staben am Schluss, die auch 289. 294. 390. 417. 609. 687.

758. 771. 784. 889. 890. 910. 9*24. 1051. 1061. 1063. 1066.

1074. 1141. 1163. 1174. 1209. 1241. 1302 begegnen, vgl. zu

C 4 und E 475.

193. 38,8« nach bie gestrichen engUfdjen 39,, auf Me
aus tyre

Gedruckt Schriften 2, 92.

194. 39,4 tories ohne Klammern über Commons
Diese Bemerkung bezieht sich auf Chesterfields Rede

bei Hawkins, The life of Samuel Johnson S. 114.
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195. 39,9 nach unterfdjob gestrichen matten bem
nach SBoltaire gestrichen fa[gen] «o nadj aus J>J) not

Vgl. Hawkins, The life of SamuelJohnson S. 124, zur

Anmerkung ebenda 8. 132.

19«. Vgl. Biisching, Eigene Lebensgeschichte S. 151.

197. 39,16 nach wenn gestrichen man i- nach
wäre 1) is nach um gestrichen unb 2)

Von Merciers vierbändigem ,,Nouveau taMeau de Paris"

(Paris 1787—89) erschien Leipzig 1789 ein zweibändiger Aus-
zug von Reichard unter dem Titel „Merciers neustes Gemälde
von Paris für Reisende und Nichtreisende", den Lichtenberg
damals las. Vgl. noch 198—200. Die Worte Türennes
finden sich 2, 31 ;

Lichtenberg hat sie im Göttinger Taschen-
kalender für 1794 S. 148 verwertet.

190. Die Stelle steht Neustes Gemälde von Paris 2, 134
(118, was Lichtenberg richtig angibt, ist wie alle Seiten-

zahlen des ganzen Bogens verdruckt).

200. 40,3 $at aus 3fi

Gedruckt Schriften 2, 144. — Zur Gesangbuchsver-
besserung vgl. auch Briefe 2, 303. — Mercier hat ein

besonderes Kapitel „Geweisste Kirchen" (Neustes Gemälde
von Paris 2, 167), in dem ersieh gegen diese alle andächtige
Stimmung vernichtende Massregel ausspricht.

201. Den Ursprung dieser Anekdote habe ich nicht

feststellen können; aus Mercier stammt sie nicht.

202. 40,u ©ie abe* bafür aus Unb ftc baftir aus 8o
wie fte

203. 40,i6 abwarten aus abpajfen?]
Gedruckt Schriften 1, 194.

204. Der erste Blindendruck war 1786 von Hauy er-

funden worden.

206. 40,i5 ©ir aus IX
Hawkins sagt von Fielding (The life of Samuel Johnson

S. 215): „Bis morality, in respect that it resolves virtue

into good a/fections, in contraaiction to moral Obligation

and a sense of duty, is that of lord Shaftesbury vtdgarised

and is a System of excellent use in paüiating the vices most
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injurious to society. He was the inventor of that cant-

phrase, goodness of heart, which is every day used as a
Bubstitute for probity and means little more than the virtue

of a hör8e or a dog; in short he hos done more towards
corrupting the rising generation than any writer we know ofu

207. Gedruckt Schriften 2, 28.

208. 41,6 lag ans mar u nach 10) gestrichen Ijaftte]

Diese Bemerkung wie auch 258. 595. 673. 1124 gibt

einen merkwürdigen Beleg dafür, welcher Selbstironisierung

Lichtenberg trotz seiner ihn ernstlichst quälenden Hypo-
chondrie noch fähig war. Das unter 1) angegebene Lebens-
alter ist sein eigenes, die im Eingang gegebene Diagnose
wohl die seiner eigenen Arzte Stromeyer und Richter. Der
Januar 1790, in den die Notiz fällt, brachte noch mehrere
schlimme Anfälle; vgl. auch Briefe 3, 1.

209. Gedruckt Schriften 2, J13.

210. 41 ,20 nach Paxwax gestrichen xs name for
aus appeüation of

Die Quelle dieser Notiz habe ich nicht ermitteln können.
Zum Gedanken vgl. auch 214.

211. Gedruckt Schriften 2, 89. — Zum Gedanken vgl.

auch 266.

212. 42,i nach meljr gestrichen b[d)anbeln]

Gedruckt Schriften 1, 227. — Die Quelle dieser Be-
merkung ist mir unbekannt.

213. Auch die Quelle dieses Satzes habe ich vergeblich

zu ermitteln versucht.

214. Das lateinische Zitat gehört in den 215 gegebenen
Passus aus Ovids Metamorphosen 1, 84 hinein, dessen Lücke
durch unsre Worte und das nach msublime

u einzusetzende

„dedit" gefüllt ist. Den Ausdruck „os sublime* braucht
Lichtenberg auch Schriften 12, 226.

215. 42 tu nach sublime gestrichen coelumque
Das lateinische Zitat ist oben zu 214 genauer nach-

gewiesen.

Digitized by



j 216-224] Anmerkungen. 253

216. 42,i9 fott aus fogt

Zimmermann, Geographische Geschichte des Menschen
1, 46 gibt den Unterschied des Luftdrucks für den Tal- und
Bergbewohner nur auf 15300 Pfund an.

217. 42, 9s Sttartnour. aus Stottbbt Xeroffon 9« nach
Jjaben gestrichen $>err

Die Quelle dieser Anekdote habe ich nicht feststellen

können.

218. Über Varignon und seine reiche schriftstellerische

Tätigkeit vgl. Biographie universelle 42, 637; über Bewley
Dictionary ofnational biography 4, 460. — Priestleys „Huttory
andpresent state ofelectricity* war London 1767—70 erschienen.

219. Diese Definitionen sind nicht wörtlich Reinholds

„Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungs-

vermögens" (Prag und Jena 1789) entnommen; vgl. noch 247.

221. 43,97 nach märe gestrichen idj glaube

Zur Schlusswendung vgl. 41.

222. Der Ausdruck „Sakristeimöbel" wird auch Schriften

10, 6 gebraucht.

223. 44,o nach $tnge gestrichen nur 7 verfielt

aus fofct g nach roa« gestrichen ©Ott n erstes

bad aus bie

Necker hatte Paris 1788 ein Werk „Sttr Vimportance
des opiniom religieuses" erscheinen lassen; ein wörtliches
Zitat daraus liegt hier nicht vor.

224. 44,i7 am Anfang (conf. H. p. 44) (das hier zitierte

Aphorismenbuch ist verloren) 95 nach Sefeing ge-
strichen ift

Zur Sache vgl. noch 298 und Lichtenbergs Aufsatz
„Noch eine angebliche Aufschrift auf Lessings (Trabmahl '

im Neuen Hannoverschen Magazin von 1793 (Schriften 5, 139).

Ausser den beiden hier zitierten Stellen im Journal des Luxus
nnd der Moden 4, 482 und in der Allgemeinen deutschen
Bibliothek 61, 422 (ausgehoben in Lessings Sämtlichen
Schriften 1, 51 Anm. 3) wird dort noch ein dritter, fast

gleichlautender Vorschlag zu einer Grabschrift aus dem
Schleswigsehen, ehemals Braunschweigischen Journal 1792

3, 262 Anm. angeführt; vgl. auch Dancel-Guhrauer, Gotthold
Ephraim Lessing * 2, 626.
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225. Über den Mediziner nnd Botaniker Murray vgl

Pütter, Versuch 2, 138. 3, 72. Lichtenbergs Urteil über ihn
erhellt aus Briefe 2, 293. 3, 24.

227. Über den Astronomen Seyffer, der auch 232. 533
genannt wird, vgl. Pütter, Versuch 3, 209. Lichtenberg
sah ihn nach den Tagebüchern häufig und stand mit ihm
auch in Korrespondenz, als er nach England zu Herschel
gereist war (vgl. Briefe 3, 46).

228 Wenn meine Deutung von „IAonu auf Lichtenberg
selbst (vgl. unten zu 563) richtig ist, so wäre unter „Lioness*
natürlich seine Frau zu verstehen.

229. nRimm teneatis, amiciu Horaz, Ars poetica 5.

231. Gedruckt Schriften 1, 106.

232. 45,85 nach fo gestrichen we[it] 46, s nach ein

gestrichen nicl * nach dem zweiten bte gestrichen SBelt

Gedruckt Schriften 1,290. — Über Lichtenbergs Be-
urteilung Tobias Mayers vgl. zu B 233 und C 201. — Der
Ausdruck „Integration" begegnet schon A 16. — Zu der
Stelle über Cook vgl. Lichtenbergs eigene Lebensskizze des

grossen Seefahrers in den Schriften 4, 180.

233. Gedruckt Schriften 1, 145.

234. 46,i7 nach $udjljänbler$ gestrichen unb 6d)r[tfft*

fteflerS] «i wenn aus bo 2lud)] aus S8 bie

nädjften] bct nädjfte

Gedruckt Schriften 1,27. — Eine ähnliche psychologische

Erfahrung wird 455 mitgeteilt. — Zu Lichtenbergs Aber-
glauben vgl. noch 694. 831 sowie meine Ausführungen zu

C 176 und F 1207 und im Nachlass S. 207.

237. Gedruckt Schriften 1, 28. — Notizen Lichtenbergs
über seine im Winter 1789-90 überstandene schwere
Nervenkrankheit (vgl. oben zu 208) finden sich ferner 274.

320. 326. 440. 513. 1238; vgl. auch Physikalische und mathe-

matische Schriften 2, 228.

238. 47,24 jtc] e$ nach lefen gestrichen 3dj

17 nach unb gestrichen muft nach mufc gestrichen $ier [?]

Gedruckt Schriften 1, 28.
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239. 48,6 3)te — 7 fo nach * pleasure und durch Zeichen
umgestellt 7 nach fo: m$x nod) $u obiger Stelle

ii merrfte aus bemerkte
„The frequent reflection thereon ivrought in kirn aper-

suasion, that the tvüs of human life preponderated against
the enjoyments of it

y
and this opinion he would frequently

enforce by an Observation on the general use of narcotics in
all parts of the worldu Eawkins, The life ofSamuel Johnson
S. 320. — „He has been heard to remark, that since the

disuse of smoking among the better sort ofpeople suicide has
been more frequent in this country than before" ebenda 8. 320
Anm. Dieser Zug ist Schriften 9, 51. 81 verwertet.

240. 48,i7 author aus man
Vgl. Hawkins, The life of Samuel Johnson S. 348.

243. Die Rezension von Beinholds oben zu 219 genauer
zitiertem Werk findet sich in den Göttingischen gelehrten
Anzeigen 1790 S. 129.

244. 48,2» au§ aus nad) 30 nad) einer aus auf eine

Eine Stelle dieses Inhalts habe ich in Adams' „Astro-
nomical and geographical essays m nicht auffinden können.
Lichtenberg gibt dieselbe Schätzung auch Schriften 5, 337 an.

246. Michael Cubach, ein Erbauungsschriftsteller aus
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Verfasser eines ver-

breiteten Gebetbuchs, wird auch Nacblass S. 98 und Briefe

2, 362. 3, 74 erwähnt.

247. 49,9 «Subject aus Object

Auch hier liegen Reinholdsche Gedanken und Defini-

tionen vor; vgl. oben zu 219.

248. 49,1? zweites ben] ba$ ben is ber aus ben legten

aber 19 Bach $ert>orbräd)te gestrichen Saune befielt in

24 nach aud) gestrichen nidjt

Richardsons Schrift, in deren genauerem Titel es „Shake-

syeare's" und „on his" beisst, erschien London 1789. Die
ziemlich wörtlich übersetzte Stelle über Witz und Laune
findet sich S. 30.

250. 50,t9 jroety (sdjrtfften aus eine ©djrifft

Niebuhrs Aufsatz führt den Titel „Bemerkungen über
die Schriften des Herrn von Peyssonnel gegen den Baron
von Tott und Herrn von Volney"; die von Lichtenberg in
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der Anmerkung gegebenen genaueren französischen Titel

finden sich im Kontext selbst (Neues deutsches Museum
1, 598), an der gleichen Stelle auch die Bemerkung über die

persönliche Tapferkeit.

252. Vgl. Hawkins, The life of Samuel Johnson S. 447.

Lichtenberg erwähnt diese Entschlüsse auch Schriften 6, 26.

253. Speccius war Verfasser damals vielgebrauchter
lateinischer Elementarbücher: vgl. auch Goethes Werke
20, 264 flempel.

255. 51,is nach begriffe gestrichen fo u nach lernen

gestrichen 3Ra[nd}e?]

Über Lichtenbergs früher grössere Schätzung Jakob
Böhmes vgl. zu D 9 und E 103. -

256. Über Lichtenbergs schwärmerische Verehrung
seiner Mutter vgl. zu F 482.

258. 51,8t nach üerftänblidj etwas gestrichen

Zur Sache vgl. oben zu 208. — Molieres am Schluss

genanntes Lustspiel wird sonst bei Lichtenberg nirgends

erwähnt.

259. 52,4 nach 3)encfmä(er gestrichen f

Teilweise gedruckt Schriften 1, 105. — Der Göttinger

Jurist Claproth (vgl. über ihn Pütter, Versuch 2, 129. 3, 66)

hatte Göttingen 1774 „Eine Erfindung, aus gedrucktem Papier

wiederum neues Papier zu machen und die Druckerfarbe
völlig herauszuwaschen* veröffentlicht. — Der Gedanke,
Papiermache-Denkmäler aus Makulatur zu verfertigen, be-

gegnet schon D 572. — Das englische Zitat stammt ans

George Herberts Gedichtsammlung * The templeu und findet

sich The church porch, perirrhanterium 437 (der Text dort

hat „speak" statt „have", „if
u

statt „where", „takes a* statt

ntaketh up the"). Lichtenberg las es bei Hawkins, The life

of Samuel Johnson S. 453.

260. 52,i5 93et) aus in 16 nach freu gestrichen

fjanb[efn]

261. Gedruckt Schriften 1, 66.

262. 52,m nach ift gestrichen c* fod
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263. 52,98 &u welkem unter aus unter bem
Gedruckt Schriften 1, 66.

264. 53.5 nach nennen gestrichen grobe

Gedruckt Schriften 1, 66.

265. „Leuchtende Körper können eine gewisse Farbe
zeigen, wenn sie der Newtonischen Theorie zufolge nur eine

Art von Lichtstrahlen allein, wenigstens nicht alle sieben

zugleich ausstrahlen, als in welchem Falle sie dem Auge
weiss erscheinen würden. Nach der Eulerischen Theorie
hängt die Farbe eines leuchtenden Körpers davon ab, ob

seine Teilchen dem Äther Schläge von einerlei bestimmten
oder von verschiedenen Geschwindigkeiten eindrücken- An-
fangsgründe der Naturlehre 6 S. 373. Lichtenberg selbst

war Newtonianer, Erziehen dagegen Eulerianer. — Über
Lichtenbergs Stellung zu Spinoza vgl. oben zu 130.

266. Gedruckt Schriften 1, 145. — Zum Vergleich mit
dem Gehen vgl. 211.

267. 53,i7 nach man gestrichen al{[o] so $robe aus

(Sorrecftur

Gedruckt Schriften 1, 66. — Hier wird der Gedanke
von 265 weiter fortgeführt. — Über Lichtenbergs Stellung

su Spinoza vgl. oben zu 130.

268 53,18 getroffen fcoben aus tre[ffen] 54,* nach be$

gestrichen de & nach unb gestrichen baf? man
Gedruckt Schriften 2, 29. — Über Lichtenbergs hohe

Schätzung des Tacitus vgl. zu E 17; über „absüssen" (53,ss)

Grimm, Deutsches Wörterbuch 1, 136. — Brotiers Ausgabe
Larochefoucaults erschien unter dem Titel „Reflexions ou
sentences et maximes morales avec des Observation*" . Die
Stellen, wo Lichtenberg den moralischen Aphoristiker sonst

nennt, sind zu E 216 verzeichnet; vgl. noch 273.

269. 54,M bcutlttt) aus begreiflich rotn aus inujj

nach um gestrichen f

270. 54,99 möcfjte aus m[ürbe]

Der Ausdruck „Freiheitsinfluenza" begegnet auch
Briefe 3, 13.

271. Gedruckt Schriften 2, 89.

Literaturdenkmal* 140. 17
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272. Charpentiers „La bastiüe divoüee ou recueil de
püces authentiques pour servir ä son histoire" erschien Paris
1789—90. — Bei Cicero steht an der zitierten Stelle „et

apud Theopompum sunt*.

273. 55,io nach ©tärcfung gestrichen roentgftenS ber 2luf*

mcrcffamfcit 9fad) —19 zwischen 269 und 270, aber durch
Zeichen hierher verwiesen

Gedruckt Schriften 2, 132. — Larochefoucault sagt in

seinem „Portrait du cardinal de Uetz* (Oeuvres 1, 20):
„II a une grande presence de Vesprit et il satt teüement
tourner ä son avantage les occasions gut la fortune lux offre,

qu'ü sembU qu'ü les ait privues et disirees.*

274. 55,i7 (Sremnel «0 fpalten aus Ijacfen

Uber Lichtenbergs Nervenkrankheit vgl. oben zu 237.

275. Zum Gedanken des letzten Satzes vgl. schon D 154.

276. 55,si nach tonnte gestrichen pflegte]

Diese Stelle findet sich bei Hawkins, The life of Samuel
Johnson S. 515 (der Text dort hat Tdepravity

u
statt

„depravation"). — Die Verse Youngs Btehen in den Night-
thoughts 3, 226.

277. 56,8 bic — feint aus für mi<ö feine Seit me^r feton

9 unb aus ober

Gedruckt Schriften 1, 28. —- Über den Heinberg vgl.

oben zu 15, über Lichtenbergs Stellung zu Spinoza oben
zu 130.

278. Gedruckt Schriften 2, 115. — Zur Sache vgl. 117.

279. 56,29 die beiden letzten Nullen aus dreien ver-

bessert

Gedruckt Schriften 2, 92. — Der Gedanke wird auch

865 verwertet.

280. 56,95 nach Gfriftt gestrichen Don nach «rt

gestrichen ju «9 befötbern] beförbern ift »1 nach ba£

gestrichen am <£nbe 57,i 7 am Schlnss 6. p. 47. [2871

Gedruckt Schriften 1, 67.

281. Vgl. Hawkins, The life of Samuel Johnsoyi S. 538;

als Grund führte Johnson an : „as containing a nicer inwsti-
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gation and dücrimination of the characttristics of wt, than
is eUewhere to be found."

282. Pater Maximilian Hell war langjähriger Direktor
der Sternwarte in Wien; er hatte Wien 1776 eine „Aurorae
boreali8 theoria nova* erscheinen lassen. — Über Lichten-
bergs Schüler Pfaff, damals Professor der Mathematik in

Helmstedt, orientiert Cantor in der Allgemeinen deutschen
Biographie 25, 592; sehr anerkennende Urteile Lichtenbergs
über ihn finden sich Briefe 2, 264. 303.

283 Vgl. Anekdoten und Charakterzüge ans dem Leben
Friedrichs II. 19, 12. Diese Anekdote ist sehr hübsch in den
Anfangsgründen der Naturlehre 6 S. XXXVII verwertet.

284. Vgl Hawkins, The life ofSamueljohnson S. 550.

286. Andersons Reisebeschreibung , deren Original

London 1785 erschien, ist im Göttinger Taschenkalender
nicht verwertet.

287. 58,? am Anfang ad pag. 45 unten: 3dj glaube np

[280] ©djmerfc aus ©mnfinbung n nach Religion ge-

strichen leidet

Über Lichtenbergs Stellung zu Spinoza vgl. oben zu 130.

288. Wann Lichtenberg und Campe sich kennen lernten,

ist nicht bekannt; vielleicht geschah es während Campe«
süddeutscher Heise im Sommer 1785, auf der er Göttingen
berührte (vgl. Leyser, Joachim Heinrich Campe 1, 51).

289. 58,i7 weniger aus mefjr

Gedruckt Schriften 2, 132. — Über die beiden Buch-
staben in der Klammer vgl. oben zu 192.

290. Die Bemerkung ündet sich in einer Bezension des

Schriftchens „Eine gute Absicht für Esth- und Liefland*,

deren Sw. zeichnender Verfassernach Parthey, Die Mitarbeiter

an Nicolais Allgemeiner deutscher Bibliothek S. 13. 69 Pre-
diger Hnpel in Oberpahlen ist. — Für Zimmermanns Haupt-
werk ist literarhistorisch noch alles zu tun ; in Ischers Bio-

graphie wird Montaigne nicht genannt.

291. Die Stelle findet sich wörtlich bei Wendeborn,
Der Zustand des Staats, der Religion, der Gelehrsamkeit und
der Kunst in Grossbritannien 4, 112.

17*
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293. Über Heumann vgl. zu B 16.

294. Über die beiden Buchstaben in der Klammer
vgl. oben zu 192.

295. Zu der Sitte der doppelten Uhren vgl. auch
Briefe 3, 39.

297. 59,ttt am Schiusa Sielje unten p. 51. [328]

Cheniers Tragödie „Charles IX. ou l'&cole des roisu er-

schien Paris 1790, nachdem sie im Revolutionsjahre wegen
ihres leidenschaftlichen Inhalts und Stils auf der Bühne
rauschenden Beifall geerntet hatte. Der Göttinger Taschen-
kalender für 1791 brachte zwölf Szenen aus dem Drama als

Monatskupfer nebst einer Einleitung Lichtenbergs über das

Stück und seine Beziehungen zur Revolution (S. 210; vgl.

Lauchert, Lichtenbergs schriftstellerische Tätigkeit S. 125).

Vgl. noch 328.

298. 59.28 etwa* aus fefor] 60,4 jung aus junge

nach entfdjlafene gestrichen Gtarrm

Zur Sache vgl. oben zu 224. — Die römische Grab-
schrift, aus der das lateinische Zitat entnommen ist, lautet

(Burmann, Anthologia veterum latinorum epigrammatum et

poematum 2, 141):

„Quid gemis heu tanto felicia funera luctu?

turbantur lacrimis gaudia nostra tuis.

parce, precor, questus tristes e(fandere, vixi

:

non erat in fatis longior hora meis.

immatura peri: sed tu diuturnior annos
vive meos, conjux optime, vive tuos"

299. Hebenstreits Dissertation erschien Leipzig 1739.

300. 6O0 s nach beS gestrichen ttor[trefüdjen]

Gedruckt Schriften 2,30. — Über Digby vgl. Dictio-

nary of national biography 15, 60; das Krebsrezept kann ich

nicht genauer nachweisen.

301. Über Howard, den Reformator des Gefängnis-

wesens, der auch noch 311. 404. 482. 1140 erwähnt wird,

vgl. Dictionary of national biography 28, 44. — Der gleiche

Gedanke kehrt 311 wieder und ist Schriften 9, 80 verwertet.

302. 60,2i nofet] »äffen
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Uber CarUon hoiise* einen Teil von Westminster. vgl.

Volkmann, Neuste Reisen durch England ;\ 3t>r>, über Gr&tsel

zu B 49.

30$. Der Berliner Schulrektor Meierotto ist Verfasser

beider hier genannter, Berlin 1790 erschienener Bücher. —
Forsters Rezension der „Gedanken über die Entstehung der
baltischen Länder 4

findet sich in den Göttingischen gelehrten
Anzeigen 1790 S. 508 (Sämtliche Schriften ö, 858). Lichten-

berg war voller Bewunderung für sie; vgl. Briefe 3, 11.

304. Gedruckt Schriften 1, 194. — Gemeint ist wohl
Lichtenbergs Studienfreund Friedrich Maxiiniliau Moors,
der Bruder von Goethes Jugendfreund

;
vgl. auch Briefe I, 394.

305. 61,6 vor 3n gestrichen (Sr

Gemeint ist Lavaters Berlin 1790 erschienene Monats-
schrift .Antworten auf wichtige und würdige Kragen und
Briefe weiser und guter Menschen".

307. Zum Beginn des zweiten Satzes vgl. auch 7M.

30S. Gemeint ist wohl sicher Güttingen.

309. Der Physiker Kühn, Arzt in Leipzig, der auch
Briefe 2, 103 erwähnt wird, hatte in der Vorrede zu seiner

Übersetzung- von Brooks Vermischten Erfahrungen über die

Elektrizität, die Luftpumpe und das Barometer H. XIV die

hier zitierten Sätze ausgesprochen, gegen die sich Lichten

borg dann in den Anfangsgründen der Naturlehre"

S. XXXVIII eingehend erklärte; vgl. auch Aus Lichtstiberg*

Korrespondenz S. 84. — Tralles, ein Schüler Lichtenbergs,

war Professor der Physik in Bern; ein Urteil Llchtenber,/*

über ihn findet sich Briefe 2, W.9. — Haas war ein deilt* her

Instrumentenmacher in London; vgl. Briefe \ I io I>m
Zitat am Schlnss weist auf eine nach 411 stehende, Im Test
weggelassene Bemerkung

Nach 34MJ folgt eine weitere Bemerkung Kflhn* ither

das Verhältnis von Durchmessern nml OberflÄ^hen ton
Kugeln.

310. Gedruckt Schriften % M.

311. Zum GerUaken vgl. MA.
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Nach 312 folgt eine fragmentarische Bemerkung Kühns

314. Über Kühn vgl. oben zu 309.

316. 62,1» nach Surmalm gestrichen fönte 23 nach
bann gestrichen ba$ « $>älffte Don Mfrifa aus gange 2ont=

barbeü

Dieser Traum ist für den Göttiuger Taschenkalender
von 1794 iur Ausführung gekommen (Schriften 6, 50). —
Der Gedanke vom Turmalin, der eine Welt wird, ist Physi-
kalische und mathematische Schriften 4, 122 weiter aus-

geführt; vgl. auch F 466.

320. 63,10 nach mid) gestrichen ftrandßeit]

Gedruckt Schriften 1, 16. — eber Lichtenbergs Nerven-
krankheit vgl. oben zu 237. — Der Ausdruck „Differential"

begegnet schon F 787. 792. — Der Schlussgedanke kehrt
in einem Briefe an Forster vom 1. Juli 1791 (Briefe 3, 27)

wieder.

321. Gedruckt Schriften 1, 16.

322. Gedruckt Schriften 2, 129. — Eine Reihe von

Maximen und Grundsätzen hat Lichtenberg mit lateinischen

Buchstaben geschrieben, was hier nicht nachgeahmt worden
ist. Ausser unsrer Nummer sind es folgende: 606. 896.

1034. 1228-1231. 1234—1237. 1239. 1240. 1243. 1245—1251.
1253-1258. 1260-1263. 1269. 1270. 1273. 1276.1281.1284.
1286. 1287. 1289. 1292. 1293. 1295-1298. 1301. 1302. 1305.

1307. 1308. 1311. 1318. 1320.1322. 1326-1328. 1331—1333.
1335. 1338. 1340. 1341. 1343.

323. Teilweise gedruckt Schriften 2, 113.

324. Gedruckt- Schriften 2,171.

326. 64,9 nach tute gestrichen Me
Gedruckt Schriften 1. 17. — Uber Lichtenbergs Nerven-

krankheit vgl. oben zu 237.

327. 64,12 nach Don gestrichen funcfelnben

Dasselbe Bild kehrt auch 418 wieder.

328. Über Cheniers Tragödie vgl. oben zu 297. Die

hier gemeinte Übersetzung erschien in Treuttels Verlag

Strassburg 1790.
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329. 64,1« (^ranfteine ohne Klammern unter £ti&tn«
fictne

331. Gedruckt Schriften 2, 93. — In den .Königlich

Grossbritannischen und Kurfürstlich Brauu*chweiir-l.ün<»-

burgischen Staatskalendern 0
, die Lichtenberg als Tagebücher

zu benutzen pflegte, folgt das Personalverzeichnis der Uni*

versität Göttingen unmittelbar auf die Anciennitataliste de«

Militärs.

332. Gedruckt Schriften 2, 171.

333. 64,26 nach ftrcn gestrichen ftfräg aufwart« UoH fewjt

27 erstes unb aus mit 2* nach fte gestrichen Don|V<

65,i auf aus über 2 nach Stral etwas gestrioheu

Über die parallelen Augenachsen vgl. tu E 21 «I.

334. Gedruckt Schriften 2, 93. — Diese Anekdote i«t

Schriften 12, 225 verwertet.

335. Lichtenberg denkt an den Kselsromau Luoians, der
durch Apulejus bearbeitet wurde und seinerseits auf der
älteren Dichtung eines gewissen Lucius beruht, au HeiMors
von Emesa Theagenes und Charikleia, Ariosts Käsenden Kn*
land, Spensers Fairy quem und Lesa^o» Uli Mas. über
sonstige Erwähnungen des Apulejus vgl. au V, 2M, Uber
Lesage zu F 69. Spenser wird auch 652 litiert,

337. 65,i5 nach fjaben gestrichen bt\) nach nbei

gestrichen wi[ber]

Gedruckt Schriften 1, 310. — Der hier und :i:»m. M.'Mi

zitierte, T. H. W. unterzeichnete Brief findet sich In Tin*

gentlemans magazine 1789 1, 413. Dort heisst. es H Iii»

»Many learned men have idly wanted mw'h Hm* nnd
ingenuity, white they amused thenmtor* wilh tampntiny re

fined treatises on morality, whkh arr in faH Utile mm? Ihm
gaudy decoratiom and ornamental appendaun In Ihe Iph vnm
mandments"; kurz darauf folgt der Anwipriioh <>m*rn,

338. Vgl. The gentleman* maga/inr Ytm I, 4M',,

339. 65,» Sternfc^t ans ttfironemfif

Vgl. The gentleman$ magatin* \'i>\Ü t I, 4 Mi r#f*#l An
merkung, welche letztere dem letzten Mate* bat f jfoM*fib*r|f

entspricht.
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264 Anmerkungen. [j 340-357

340. Vom „niedrigen Bezirk der französischen Buch-
und Wörterwelt" spricht Lichtenberg im Göttinger Taschen-
kalender für 1791 S. 211.

341. 66,q nach corpore gestrichen fjaben

Znm Gedanken vgl. auch 407.

342. 66
tig Äinber aus 9Kenf$[en]

Gedruckt Schriften 1, 228.

343. Gedruckt Schriften 1,228.

344. VgL The gentietnans magazme 1789 1, 422; die

Notin ist einem Retrospector unterzeichneten Briefe ent-

nommen.

345. Die Bemerkung ist einer anonymen Rezension
von Holts nCharacters of the kings and queens of England"
entnommen.

346. 67,7 nach 33enfaK gestrichen unier

Der Gedanke kehrt auch 357 wieder.

347. Über das Tier in Gevaudon, das schon G 360 be-

gegnet, habe ich noch immer nichts ermitteln können.

350. Dieterichs hier erwähnter Unfall ist wohl derselbe,

dessen auch Briefe 2, 368 gedacht wird. — Der dem Horaz

abgeborgte Gedanke Hallers findet sich in seiner Ode »Die

Tugend * 51; der Text dort hat „Schrecken". Auch im

Göttinger Taschenkalender für 1797 8. 128 Anm. wird diese

Stelle zitiert und Schriften 6,71 darauf angespielt.

352. Der Gedanke kehrt auch 904 wieder.

354. Gedruckt Schriften 2, 113.

355. Über Don Zebra vgl. oben zu 78.

356. Über Lesage vgl. oben zu 26.

357. 68, ib nach um gestrichen ben 1? nach Börner

gestrichen Unb fo »e
Gedruckt Schriften 2,171. — Von Levaillants ,Voy-

ages dans Vinterieur de VAfrique par le cap de bonne

esperance pendant les annees 1780—85" erschienen die ersten
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J 337-871] Anmerkungen

beiden Bände Paris 1790. Lichtenberg begann ihre Lektüre
nach dem Tagebuch am 26. Juni 1790. Auszüge daraus
gab er in dem Aufsatz „Auch unter den Hottentotten giebts

ganze Leute* im Göttinger Taschenkalender 1791 S._125.

Mir ist nur Reinhold Försters Berlin 1790 erschienene Über-
setzung zugänglich, die den zweiten Band seines Magazins
von merkwürdigen neuen Reisebeschreibnngen ausmacht;
dort findet sich die zitierte Stelle S. 198. Vgl. noch 366.

739. — Zum letzten Satz vgl. 346.

358. Mit „Z." ist natürlich Zimmermann gemeint.

359. 68,25 eigentüd) aus nodj beffer

Gedruckt Schriften 1, 290. — Zimmermanns „Fragmente
über Friedrich II. zur Geschichte seines Lebens, seiner

Regierung und seines Charakters" erschienen in drei Bänden
Leipzig 1790. Vgl. noch 360. 363. — Zu dem Bilde vgl.

oben zu 170.

360. 68,30 nach ift gestrichen too m$t 69, i ©erf en
aus SBuben

Die Bemerkungen beziehen sich auf Zimmermanns
oben zu 359 zitierte Schrift. Für die beiden sprachlichen

Eigenheiten hier Belege anzuführen scheint mir unnötig;
die Übersetzung der Worte Hertzbergs und die Bezeichnung
der Berliner Aufklärer als Gecken steht Fragmente 3, 276.

363. Dass Montesquieu, Rousseau und Voltaire die

geistigen Urheber der französischen Revolution seien, ist ein

Gedanke, über den sich Zimmermann, Fragmente 1, 275
eingehend verbreitet. — Zu dem Ausdruck „Schall der letzten

Posaune" vgl. D 526 und Schriften 9, 186. 10, 7. 11, 54.

365. Gedruckt Schriften 2, 193.

366. Über Levaillant vgl. oben zu 357. Die Stelle

steht in Forsters Übersetzung S. 183.

367. Gedruckt Schriften 2, 91. — Zum Gedanken vgl.

auch 368. Die Kuhstalltherapie erwähnt Lichtenberg auch
Schriften 11, llu.

368. Zum Gedanken vgl. 367.

371. Gedruckt Schriften 2, 115.
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266 Anmerkungen. [j 372-888

372. 70, 5 serfd)mtt — ©eftdjt ans bradjte id) ifm um« fieben

374. 70,i5 nach anbereS gestrichen fjfätte]
-

Der Schlusssatz verweist auf 372.

375. 70,i9 nach ober gestrichen in 24 räch Um
gestrichen etroaS ju 71,4 nach und gestrichen lesbar ifl

nach ober gestrichen für n mir ans mafn]
Gedruckt Schriften 1, 68. — Znm Ausdruck „lesbar"

vgl. zu F 688, zur Lage des Sandes £ 465.

376. 71 f «2 burd) aus an
Gedruckt Schriften 1,69.— Über Lesage vgl. oben zu 26.

377. 71.28 *ferbe aus fcen[gfie]

379. Franklin war am 17. April 1790 gestorben.

Nach 379 folgt mit der Überschrift SBlumen 31t

pflanzen ein längeres Verzeichnis von Gartenblumen mit
ihren deutschen und lateinischen Namen; am Schluss steht:

(©. SRobejoumol Junius. 1790.)

3S0. 72,4 menn aus meK 5 baben] öerfa>endten

Gedruckt Schriften 2, 171. — Diese Sätze sind fast

wörtlich Schriften 6, 476 verwertet.

382. 72,i5 nach wirb gestrichen gefügt

Die Rezension des ersten, Göttingen 1788 erschienenen
Bandes der Philosophischen Bibliothek von Feder und Meiners
findet sich in der Allgemeinen Literaturzeitung 1790 3, 207,

der wörtlich zitierte Schlusssatz ebenda S. 224. — Über
Lichtenbergs Stellung zu Spinoza vgl. oben zu 130.

383. 72,34 nach großen gestrichen (£r$[aben!jeit?J

Gedruckt Schriften 2, 30. — Lucrez wird sonst nur

Schriften 6, 277 genannt. — Den Schlusssatz vermag ich

nicht zu erläutern.

385. Gedruckt Schriften 2, 113.

386. Über das letzte Wort vgl. oben zu 38.

388. 73,21 intolerant aus tolerant 2 s 1565 ans 1567

•>s les aus des 74,» nacb ($oIigm gestrichen war fo

10 nach er gestrichen grünbere ftdj
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j 388-401] Anmerkungen. 267

Die hier, übrigens ganz genau zitierten Schriften habe
ich nicht eingesehen. Das historische Faktum, das hier

festgestellt wird, und der Charakter des Kardinals wurden
in Cheniers oben zu 297 genanntem Drama anders dargestellt

,

vgl. auch Lichtenbergs Darlegung im Göttinger Taschen-
kalender für 1791 S. 213.

389. 74,i4 nach (äffen gestrichen aud)

Die * Deutsche Monatsschrift* begann Berlin 1790 zu
erscheinen.

390. 74, 2 i <ßabft aus $ifdj[of] 22 bie §aufct aus alle

Ob Lichtenberg Sarpis Werk italienisch, lateinisch,

französisch oder deutsch vor Augen hatte oder überhaupt
nur eine abgeleitete Quelle, lässt sich nicht ausmachen. In
der mir vorliegenden lateinischen Ausgabe von 1621 heisst

die betreffende Stelle (Historia concüii tridmtini S. 763):

rCum manifestum esset permisso presbyterorum conjugio

futurum, ut omnes affectum et amorem suum in uxorem et

Uber08 adeoque in familiam et patriam convertant ....
ut matrimonium presbyteris concedere non aliud sit quam
hierarchiam ecclesiasticam destruere et pontißcem redigere ad
Romae solius episcopatum." — Über die beiden Buchstaben
in der Klammer vgl. oben zu 192.

392. Das lateinische Zitat entstammt Vergils Eklogen
7,7. Ein weiteres Zitat ans Vergil (vgl. zu E 254) findet

sich 899.

396. 75,4 mit aus fte

Gedruckt Schriften 1, 325.

397. Gedruckt Schriften 2, 89.

398. Ainsworths „Dictionary of the latin tongue" er-

schien London 1736.

399. 75,20 md)t fo fdjtuer aus leidjter 28 nach finb

gestrichen ©0 m[üfte] 31 fdjUtnmften aus fimpelften

Über das Gänsespiel vgl. zu D 378, über Lesage
oben zu 26.

400. Seilers Werk erschien Erlangen 1790.

401. Zur Sache vgl. auch Schriften 9, 136 Anm.
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268 Anmerkungen. [j 403-417

403. Martyns Bnch war London 1784 erschienen.

404. Über Howard vgl. oben zu 301. Die Zeit seines

Besuchs bei Lichtenberg, der auch 482 erwähnt wird, ist

nicht genauer bestimmbar; wahrscheinlich berührte er auf
seiner letzten Reise nach dem Festlande im Sommer 1789
Göttingen.

405. Gedruckt Schriften 2, 172.

406. Diese Stelle aus Swift habe ich trotz längeren
Suchens nicht auffinden können.

407. Gedruckt Schriften 2, 193. — Zum Gedanken
vgl. 341.

408. Über Baco, der auch 569 erwähnt wird, vgl. zu B 68.

409. Diese Anekdote ist Schriften 6, 479 verwertet.

411. 77,4 vor @g gestrichen $a
Feders Rezension von Jakobs Humeübersetzung in den

Göttingischen gelehrten Anzeigen 1790 S. 1441 beschäftigt

sich hauptsächlich mit Humes und Kants Kau salitätsbegriff;

es liegt kein wörtliches Zitat aus ihr vor.

Nach 411 folgt eine Bemerkung über Lavoisiers Eis-
apparat.

412. Mir war keine Ausgabe der Briefe Franklins, die
auch 413 zitiert werden, zugänglich.

414. „Venfant qui ne connait que ses parents, ne
connait gueres ceux-ci" heisst es im fünften Buche von
Rousseaus Emil. Dasselbe Zitat kehrt auch 838 wieder.

416. Gedruckt Schriften 2, 172.

417. 78,n nach alleä gestrichen roaS

„Cest une des singulariUs de ma m&moire qui mirite

cTetre dite : quand eile me sert, et vCest qu'autant que je nie

suis reposi sur eile; sitöt que fen confie le depot au papier,

eile m'abandonne, et des qu'une fois fai Scrit une chose, je

ne m'en souviens plus du toutu sagt Rousseau im Eingang
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3 417-428] Anmerkungen.

des achten Buchs der Confessions. — Über die beiden Bach-
staben in der Klammer vgl. oben su 192.

418. Zu dem Bilde Tgl. 327.

419. Gedruckt Schriften 2, 113.

421. Heransgeber von Richelieus Paris 1790 erschie-

nenen Memoiren war Soulavie.

422. Hauys „Exposition raisonnee de la theorie de

Velectricite et du magnetisme d'apres les principes d'Aepinus"
erschien Paris 1787. Lichtenberg entnahm den Titel ans
Pre>osts Arbeit „De Vorigine des forces magnitiques u

(Genf 1788).

423. Gedruckt Schriften 1, 195.— Weitere Bemerkungen
zur Charakteristik Kästners finden sich 714. 738. 816; vgl.

auch zu B 54 und C 57.

424. Gedruckt Schriften 1, 326.

425. Schlözers Staatsanzeigen 14, 290 bringen die „Hof-
korrespondeqz zwischen Kussland und Schweden vom Jahre
1573 bis 1790"; der zitierte Kraftausdrnck, durch den sich

Lichtenberg an Zimmermanns Grobheit erinnert fühlte,

findet sich dort S. 311 in einem Briefe des schwedischen
Königs.

426. 79,t j good aus strong

Gemeint ist Franz von Baader und sein Bruder Josef,

wenn nicht der Scblussbuchstabe versehentlich angefügt ist,

in welchem Falle es sich nur um jenen handeln würde. Er
hatte, von England heimkehrend, wo er seinen Bruder be-

sucht hatte, Lichtenberg, wie das Tagebuch meldet, am
2., 3., 4. und 8. Oktober 1790 besucht und wohl im Gespräch
jene politische Frage behandelt.

427. Zum Ausdruck und seinem Ursprung vgl. 13.

428. 79,io erstes bie] ba«

Die „Fragmente eines Plans zu einer Pferdsterbekassen

-

gesellschaft" finden sich im Journal von und für Deutsch-
land 7, 1, 326; Verfasser des Aufsatzes ist Baabe. — Meer-
weins Aufsatz (ebenda 7, 1, 415) führt den Titel: „Über
Lysanos kosmologische Fragmente an Ywanna in dem fünften,
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270 Anmerkungen. [J 423-437

sechsten, siebenten Stück des Journals von und für Deutsch-
land 1788." Die Erörterungen über die Schwere, die auch
Physikalische und mathematische Schriften 2, 104 ironisiert

werden, stehen dort S. 422.

429. 79,23 eine] ober eine

Gedruckt Schriften 2, 94.

430. 79,2 7 nach ob gestrichen fie

431. Gedruckt Schriften 1, 149. — „EUe8 font souvent
consister les vertus moins dans la privation que dans le

repentir" Cr6billon, Le sopha 2. Vgl. noch 432. Das Tage-
buch verzeichnet die Lektüre des Buches am 16. Oktober 1790
durch das eine Wort „Sopha".

432. Vgl. Crebillon, Le sopha 15.

435. 80,i5 fei) aus ift «* fagt aus glaubt 32 (Jlenb

ohne Klammem unter $kändlieb, feit 151, 1 nach SSolcf ge-
strichen fie wollen 3 nach ftnb gestrichen &in[ber]

5 Seugen] aeigen 13 nach »erbolte gestrichen fo[Ite]

Der Gedanke des Hospitals für Meinungen ist im
Göttinger Taschenkalender für 1792 ausgeführt worden
in dem Aufsatz „Bedlam für Meinungen und Erfindungen"
(Schriften 5, 372), der nach dem Tagebuch am 2. August 1791
geschrieben ist. Von den allgemeinen Erörterungen unsrer
Nummer nach dem Gedankenstrich ist leider nur weniges
dorthin übernommen worden; dagegen hat die Darlegung
der sonderbaren Gegner des kopernikanischen Systems fast

durchweg ziemlich wörtlich den Ausführungen S. 374 dort
als Grundlage gedient. Den Namen des Deutschen und das
Journal, in dem sein Aufsatz erschien, unterdrückt Lichten-
berg dort „aus landsmannschaftlicher Liebe". — Der deutsche
Aufsatz, den Lichtenberg im Sinne hat, ist oben zu 428
genauer nachgewiesen. — Cunninghams Schrift war London
1789 erschienen.

436. Wer mit „S." gemeint sein könnte, habe ich
keinerlei Vermutung.

437. Gedruckt Schriften 2, 172. — Des Ankaufs von
Losen der hannoverschen und gothaischen Lotterie gedenkt
das Tagebuch am 22. November und 1. Dezember 1790.
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j 439-455] Anmerkungen. 271

439. Birchs Werk war London 1 756 erschienen. Lichten-

berg zitiert es auch Physikalische und mathematische Schriften

2, 9J. 4, 302.

440. Gedruckt Schriften 1, 17. — Über Lichtenbergs
Nervenkrankheit vgl. oben zu 237.

442. 82,8 nach bic gestrichen leben al[S]

443. 82,18 nach nid)t gestrichen bo[ran]

Gedruckt Schriften 1, 134. — Der Ausdruck „Repetier-

ohren* ist Schriften 9, 141 verwertet.

444. Die Quelle dieser und der beiden folgenden Anek-
doten von Fontenelle habe ich nicht ermitteln können.

445. 82,26 et aus unb

446. Diese Anekdote findet sich fast wörtlich unter

dem Titel „Ein Kompliment, dergleichen wenige gemacht
werden" im Göttinger Taschenkalender für 1793 S. 136.

447. Der Scherz kehrt 926 in Beziehung auf Zimmer-
mann wieder, der auch hier gemeint sein könnte. — Den
Ausdruck „Phraseskünstler" gebraucht Lichtenberg im
Göttinger Taschenkalender für 1792 S. 212, „Phraseshandel"

Schriften 9, 109.

450. Gedruckt Schriften 2, 108.

451. 83,14 nach SföannSöerfonen gestrichen eine

453. 83,i7 fo] ba&, fo 23 er] e«

Gedruckt Schriften 1, 69. — Zum Gedanken vgl.

auch 456.

454. Die beiden Preussen Kant und Copernicus werden
auch Schriften 6, 1 49 und Briefe 3, 36 nebeneinander gestellt

und ihnen an der ersten Stelle noch Friedrich der Grosse
als Erfinder der wahren Taktik angereiht. — Die Epizyklen
werden anch 456 erw&hnt.

455. 84,io nach SSoI gestrichen unb 12 nach orerj*

tögiger gestrichen befier

Vgl. die ähnliche psychologische Beobachtung, die 234
erzählt ist.
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272 Anmerkungen. [j 456-471

456. Zorn Gedanken vgl. 453, zu den Epizyklen 454.

457. 84,sa nach barin gestrichen aber

458. 85,io vor J>atte gestrichen 3)er

Bei Archenholz, The british mercury 15, 268 stehen nnr
die englischen Verse; die Übersetzung ist von Lichtenberg
selbst. Über diese Zeitschrift vgl. oben zn 37.

459. 85,i 9 ihe aus an 22 nach relations gestrichen i

t

Archenholz, The british mercury 15, 257 bringt einen

Aufsatz „Some outlines of (he character of„Dr. Swift", in

dem sich die zitierte Stelle S. 263 findet. Über diese Zeit-

schrift vgl. oben zu 37.

462. 86,13 nach einzeln gestrichen fcnn

Die Kategorientafel ist wörtlich Kants Kritik der

reinen Vernunft S. 106 entnommen.

464. Über Piron vgl. zu F 1217. Die unmittelbare

Quelle für diese Notiz habe ich nicht ermitteln können.

465. Über Don Zebra vgl. oben zu 78.

466. Gedruckt Schriften 2, 139. — Der Schluss des

Gedankens wird 747 wiederholt.

467. Die Verse bilden mit leichten Änderungen
(„löscht" statt „bläst", „verzehren* statt „verheeren") die

sechste und siebente Strophe von Blumauers Gedicht „An
den Wind".

468. 87,i8 fiobtebncr aus ©$rifft[fiener]

Gedruckt Schriften 2, 173.

469. 87,22 mufj aus fan

Über Elwes vgl. Dictionary of national biography

17, 342.

470. 87,24 nach iljren etwas gestrichen

Gedruckt Schriften 1, 19.

471. 87,s7 ein redjt bcftimmter aus ber 32 für aus bei)

nach neue gestrichen 3e[ugung$ ©lieber]

Gemeint ist Hedwigs Abhandlung „Versuch zur Be-

stimmung eines genauen Unterschiedskennzeichens zwischen
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J 471-494 j Anmerkungen. 273

Tier und Pflanze* .im Leipziger Magazin zur Naturkunde,
» Mathematik und Ökonomie 1784 S. 215; vgl. besonders
S. 234.

476. 88,15 nach her gestrichen gefäljrHdjften Äran[Reiten]
i6 nach mux gestrichen befontmen 19 e&] fie

Diese Notizen sind im Göttinger Taschenkalender für
1792 in dem Artikel „Ein paar neue Schlüsse aus alten
Londonschen Mortalitätstabellen" (Schriften 6, 445) verwertet.

478. Gedruckt Schriften 1,291.

481. 89,7 eines] einem 8 SBudjSl SBudje
Die Rezension des „Benediktiner Museums*, aus der

das Zitat entnommen ist, findet sich in der Allgemeinen
deutschen Bibliothek 96, 288.

482. Gedruckt Schriften 1, 19. — Zur Sache vgl. oben
zu 404.

487. In einer Auswahl von Shenstones Gedichten und
Prosaschriften, die mir allein zu Gebote stand, habe ich obiges
Zitat nicht auffinden können.

488. Gedruckt Schriften 2, 113.

489. 90,! Heiners durch Kringel unleserlich gemacht

n
L
r

!^ten^bergg SteUung zu Meiners vgl. noch 840
sowie zu C 50 und P 179.

anch Briefefit *'^ ~ Zm Eingang vgl

491. Dieses Wort hat Lichtenberg dann zu einem Rätsel

im^^h/81
,
0̂ ^ Taschenkalender für 1794 S. 157,

1795 S. 166 und Briefe 3, J01.

493. 90,i7 als aus wie

. ?a?h f
iuer

,
Notiz im Tagebuch erhielt Lichtenberg den

Staatskalender fttr 1791 erst am 20. Januar. Der Uranus

t!L k°.
F fhn

111
Jahr^ durch Herschel entdeckt war!

fehlt faktisch m der Planetentafel; Zimmermanns Name findet
sich b. 35 ohne Adelsprädikat.

494. Gedruckt Schriften 2, 112.

Litenturdenkmale 140. ^



274 Anmerkungen. u «5-510
*

495. Vgl. die Wendungen „des Aberglaubens Beflissene«

im Göttinger Taschenkalender für 1790 8. 207, „der Liturgie

Beflissener" Schriften 9,221.

496. Gedruckt Schriften 1, 29J.

497. Über Lesage Tgl. oben zu 26.

498. Diese Bemerkung ist im Göttinger Taschenkalender
für 1794 S. 147 verwertet.

499. Zur Sache vgl. zu D 327.

501. Gedruckt Schriften 2, 89. — Zum Gedanken vgl.

auch 856 und Schriften 10, 139.

502. Gedruckt Schriften 1, 292.

503. 91,22 nach bergäflt gestrichen $8a3
Gedruckt 8chriften 1, 172.

504. Gedruckt Schriften 1, 291. — Über Lichtenbergs
Stellung zu Spinoza vgl. oben zu 130.

50Ö. Uber Lichtenbergs Stellung zu Spinoza vgl. oben
zu 130.

507. Der Vergleich ist Schriften 5, 376 verwertet.

508. In den Cahürs de lecture 1790 3, 377 findet sich

ein Aufsatz „Fragments tires des nouveaux mimoires de

monsieur de Latude, prisonnier pendant 35 ans"; aus ihm
ist die obige Notiz entnommen.

509. 92,26 nach fet>n gestrichen ftd) 29 nach $wax

gestrichen bafe si nach A gestrichen unb 93,« $n?et)

aus beißen] Seiten] Don ©dien » nach ftd) gestrichen

tülmer bie 13 nach liefen gestrichen firf) u melj«

rentl)eU$ aus befiänbtg i 8 nach ober gestrichen bie roeber

ba« ein[e] 21 nach mar gestrichen 3d> M «* n«"*
id) gestrichen e[tnfcefoe] 2 4 weber aus nid)t 25 öffter

aus geroöfjnltd) 94,i nach fämal gestrichen ba fid)

Zum letzten Satz vgl auch 1286.

510. Gedruckt Schriften 1, 327. — Zum Gedanken vgl.

zu C 223.
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512. 95,u nach i)tnau§ gestrichen 3fi i8 ber ans jener

Vgl. Garve, Fergusons Grundsätze der Moralphilosophie
S. 358.

513. 94,24 nach einem gestrichen fe§r 28 nach id)

gestrichen mir n Rhombos] Rhombos nermanbelt

95,i nach alfo gestrichen fubje[cfttoe]

Uber Lichtenbergs Nervenkrankheit vgl. oben zu 237.

514. Schwabs Aufsatz ,Neues Gleichniss von der Drei-
einigkeit" steht in der Berlinischen Monatsschrift 16, 280.

515. 516. Gedruckt Schriften 2, 173. 89.

517. Gedruckt Schriften 1, 292. — Wittes Schrift „Über
den Ursprung der Pyramiden in Ägypten und der Rainen von
Persepolis" war Leipzig 1789 erschienen. — Über „Glicker"

(95,2o) vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 5, 11 60. —
Niebuhrs Abhandlung, die den gleichen Titel wie Wittes
Schrift führt, findet sich im Neuen deutschen Museum 3, 1179.

518. Die Abhandlung „Essay on ridicule, wit and
humour" findet sich in den Transactions of the royal irish

acadeniy 2, 2, 69; Verfasser ist Preston. Der zitierte Satz
steht S. 69.

520. 96,i8 tftut aus tft totf) aus let[b]

Gedruckt Schritten 2, 173.

521. 96,2i vor 93cr> gestrichen 3Rcm 22 nach burdj
gestrichen bte 2.1 nach Sorte gestrichen einer

523. Johann Hermann Seyde war Lichtenbergs Assistent
und Inspektor des physikalischen Kabinetts; vgl. über ihn
Behrendsen in der Deutschen Mechanikerzeitung 1907 S. 103,
wo auch Anm. 5 ein Gutachten Lichtenbergs über ihn vom
26. September 1796 abgedruckt ist. Er wird auch 749 und
Briefe 3,25. 28. 49. 112. 195. 197 genannt.

524. Gedruckt Schriften 2, 112.

525. 97,7 nach §ure gestrichen ju ber #eit $lter*
wegen ans burd) Hilter

Gedruckt Schriften 1, 172. — Zum Gedanken vgl. auch
526 nnd Schriften 9, 112. 210.

18*



276 Anmerkungen. [J 526-5:«

526. Zorn Gedanken vgl. oben zu 525.

527. Das berühmte, seit 1679 erscheinende, vom Pariser

Bureau des longitudes herausgegebene astronomisch-nautische

Jahrbuch führt den Titel „Connaissance des temps ou des

mouvements cilestes*.

528. 97,i 8 nach bedienten gestrichen ab [er]

Zum .Gedanken vgl. auch Schriften 11,36 und Briefe

3, 22. — Über „ketschig" (97,ie) vgl. Grimm, Deutsches
Wörterbuch 5, 277.

529. Über den Physiker und Mathematiker Wilkens,
seit 1790 Magister und Privatdozenten, der auch 531. 533
erwähnt wird, vgl. Pütter, Versuch 3, 259. Im Tagebuch
finden sich folgende, ihn betreffende Notizen: 22. Januar
„Brief von Wilkens", 26. Januar „Neuer Brief von dem
infamen Wilkens". 18. Februar „Planet Wilkens; abends

Brief zurück 11

, 19. Februar „Epigramme deutsch und lateinisch

auf Wilkens", 24. Februar „Dr. Althof schickt die Sinn-

gedichte auf Wilkens an mich .... Abends Seyffer bei

mir und erzählte mir, dass Wilkens selbst von seinem eigenen
Bruder für nicht ganz klug gehalten worden sei."

530. 97,2» nach aber gestrichen fonft für fidj aus

5U feinem ftienft

531. Über Gotthard, damals Universitätsoptiker und
Assistenten an der Sternwarte unter Kästner, der auch 533.

582 und Briefe 3, 98 erwähnt wird, vgl. Behrendsen in der

Deutschen Mechanikerzeitung 1907 S. 100. — Über Wilkens
vgl. oben zu 529.

532. Diese Bemerkung enthält, was durch 533 bestätigt

wird, einen Hieb auf den in Leipzig geborenen Kästner, der,

wohl in einem Gutachten an die Begierung, seine Verwaltung
der Direktion der Sternwarte auf jene unzureichende Weise
verteidigt hatte; vgl. zur Sache auch Briefe 2, 38. 386.

Vielleicht würden die Göttinger Kuratorialakten Näheres
ergeben.

533. 98,7 _ io durch Kringel unleserlich gemacht
Über den Mathematiker Oppermann, gleichfalls unter

Kästner an der Sternwarte beschäftigt, der auch Briefe

2, 38. 386 erwähnt wird, vgl. Pütter, Versuch 2, 208. 3, 169.

— Über Wilkens vgl. oben zu 529, über Gotthard oben zu 531.
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— Auch Seyffer (vgl. über ihn oben zu 227) konnte neben
Kästner und seinen Günstlingen nicht recht aufkommen.

534. 98,n nach ftdj gestrichen eben fo Vi ©efanbte
aus abgefanbte i 6 beilegen] beilegen hintergehen

Gedruckt Schriften 1, 292.

535. Die Quelle dieser Anekdote habe ich nicht er*

mittein können.

536. 98,2s gemeinen aus anber[n]

Gedruckt Schriften 2, 30.

537. Diese Worte sind ein Zitat aus Thümmels Reise
in die mittäglichen Provinzen von Frankreich 2, 38;
Lichtenberg las die beiden ersten, Leipzig 1791 erschienenen
Bände nach einer Notiz im Tagebuch am 6. und 7. März 1791
(„Von Thümmels Reise angefangen; göttlich schön sind die

Verse darin"; „Von Thümmels Buch geschlossen"). Auch
Briefe 3, 20 äussert er sich entzückt darüber. Vgl. noch
544. 551.

538. Zu den Bildungen mit „Hof-" vgl. oben zu 3.

540. 99,9 (Snigramme fcfpetbenben aus etoigrammati^enj
Gedruckt Schriften 1, 17. — Der Ausdruck „Schmier-

buch begegnete schon F 1209. — Über Lichtenbergs Be-
ziehungen zu Deine vgl. zu F 234.

541. Der Ausdruck „Bengelei" kehrt auch 628 wieder.

544. 99,30 3$r fcerfc befofe aus ©te befaffen »i nach
©abe gestrichen ju

Dieser Satz ist in den beiden ersten Bänden von
Thümmels Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich,
wenn ich nichts übersehen habe, weder wörtlich noch dem
Sinne nacli enthalten.

545. 100,4 2Kaä)t3 aus 28olt[e] ? vor Sie ge-
strichen ©ebt ad)t, jte erfridjt fid) nod) 8 faft aus jejt

o ift moljl aus f)at man

546. Zum letzten Wort vgl. oben zu 42.

548. Reinholds „Nützliches Lese-, Schreibe-, Brief- und
Rechenbuch" erschien Münster 1791. Über den Verfasser
vgl. zu C 53 und £ 85.
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549. 100,n 93orfteflunaJ 93orfieÜungen

Gedruckt Schriften 1,70.

550. Die beiden letzten Sätze sind keine Zitate aus
Kants Vorrede, sondern Lichtenbergs eigene Formulierung
seiner mit Kant übereinstimmenden Gedanken.

551. 100,3i nodj aus ober

Gedruckt Schriften 2,31. — Über Thümmels Verse
vgl. oben zu 537 und Briefe 3, 20.

552. Der Teich Bethesda wird auch Schriften 6, 124
erwähnt.

553. Dieser Satz findet sich in Lichtenbergs Brief an
Sömmerring vom 14. März 1791 (Briefe 3, 20).

554. „Recte ponitur: vere scire esse per causas scire"
Bacon, Novum Organum 2,2 (The works 1, 228); vgl. auch
1000. Lichtenberg hat diesen Satz verschiedentlich in
Stammbücher eingetragen, so z. B. im Februar 1794 in das
Matthissons; vgl. Aus Lichtenbergs Korrespondenz S. 2
Anm. 1. Weitere Zitate aus Bacon finden sich noch 555.
1000. 1038. 1039. 1041. 1042. 1045. 1051—1053. 1055. 1057.
1059—1061. 1312. 1333. Über weitere Erwähnungen bei
Lichtenberg vgl. zu C 207 und Physikalische und mathe-
matische Schriften 4 t 274.

555. Vgl. Bacon. Novum Organum 2, 5 (The works
1, 231).

"556. Vgl. Hippokrates, Opera omnia 1, 630 Kühn.

557. 10i,i4 durch Kringel unleserlich gemacht

Nach 557 folgt eine Notiz über Anpflanzung von
Anemonen vom 19. März.

559. 101,io ©efefce aus Siegeln

561. 562. Gedruckt Schriften 2, 192. 108.

563. Über den Namen Lion, der auch noch 601. 1074.
1103 begegnet, vgl. zu F 248.

564. 102,i fmb] fi«b ut (Lichtenberg wollte erst „in

Paris" schreiben)
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565. Der Vera findet sich in Hallers Gedicht „Die
Falschheit menschlicher Tugenden -

244.

56«. 102,7 XituI] Xttul werben

567. 102
fio in melden aus worin

Derselbe Qedanke kehrt auch 726 wieder und ist dann
Schriften 6, 228 verwertet worden.

568. Über Blanchard vgl. oben jsu 118. Der Vergleich

des ersten Satzes kehrt auch Physikalische und mathematische
Schriften 3, 96 wieder.

569. Über Baco vgl. oben zu 408. — Jones' „Fhysio-
logical disquiHtions or discourses on the natural philosophy

of the demento* waren London 1781 erschienen; vgl. über
das Werk Schriften 6, 5.

570. Gedruckt Schriften 2, 75.

572. 103,s Sdjreibfebern aus ©änfefebern

573. 103,6 bie ©aamen aus bie $örn[er]

577. 103,2o nach roofcon gestrichen jeber fdjöne[r]

Der Schlussausdruck kehrt auch 578 wieder.

578. Zum Ausdruck vgl. 577.

579. 103,30 8ons aus brothers 104,s nach corpse ge-

strichen in ? nach ©öljne gestrichen unb 2 (Sncfelinnen

Ijaben 15 nach ©ruber gestrichen fo brauchten audj bie

SRäbdjen ntdjt einmal Scbmeflern geroefen £U fetyn

Zur Auflösung dieses Rätsels vgl. auch 862. In
deutscher Fassung hat es Lichtenberg unter dem Titel „Auch
einmal ein Rätsel" im Göttinger Taschenkalender für 1792
S. 176 veröffentlicht.

580. 104,io nach auf gestrichen bie so nach 3)enn

etwas gestrichen

Gedruckt Schriften 1, 173.

581. 104,2s nach Gtnridjtung gestrichen in 24 fo öiete

aus etn[ige]

Gedruckt Schriften 2, 173.
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582. Über Gotthard vgl. oben zu 531. — Klein Paris
hiess die Gegend Göttingens, in der die Sternwarte lag.

586. 105,9 am Schluss ©ielj unten p. 93 pi9]
Zur Sache vgl. auch 819 und schon F 997. — Weikards

Schrift „Der philosophische Arzt" erschien in vier Heften
Frankfurt und Leipzig 1775—77. Vgl. noch 587. 591.

„Homer, der aus einem Umgange seiner Mutter mit einem
Vormunde das Sein erhielt, ein trefflicher Umstand, sagt

Huart, um einstens ein Genie zu werden" heisst es dort 3, 11.

587. 105,1a nach Sutter gestrichen unb
Vgl. Weikard, Der philosophische Arzt 3, 34.

588. Gedruckt Schriften 2, 122.

589. Gedruckt Schriften 1, 193. — Die Vorstellung
des Dachdeckers lag Lichtenberg damals besonders nahe, da

ihn, wie eine ganze Reihe Tagebuchnotizen beweisen, die

damaligen Renovierungsarbeiten am Dache des Jakobikirch-

turms lebhaft interessierten. Der Gedanke ist Schriften

12, 281 verwertet, wenn er nicht aus der dort erzählten

Situation überhaupt faktisch erwachsen ist.

591. Zum Schlusssatz vgl. Weikard, Der philosophische

Arzt 3, 136.

592. Kommerzienrat David Röntgen war ein berühmter

Mechaniker und Ebenist. Seiner kunstvollen Schreibtische

gedenkt auch Goethe in den Unterhaltungen deutscher Aus-

gewanderten und in den Wanderjahren (Werke 18, 148.

25, 1, 159).

593. 106,8 nach tiefe« gestrichen für etn[en]

594. Gedruckt Schriften 1 , 130.

595. Gedruckt Schriften 1, 20. — Zur Sache vgl. oben

zu 208.

596. Gedruckt Schriften 1, 152. — Die am Schluss er-

wähnte Diätmassregel wird auch 619 besprochen.

599. Über Don Zebra vgl oben zu 78.

600. Der zweite Satz ist Schriften 11, 111 verwertet
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601. 106,2s nach melc&er gestrichen mir
Gedruckt Schriften 2, 75. — Über den Namen am

Schlnss vgl. oben zu 563.

602. Dieselbe Bemerkung kehrt auch 889. 891 wieder
und ist Schriften 11, 44 Anm. verwertet. — Das lateinische

Zitat, das auch Schriften 6, 139 Anm. 9, 152. 10, 175 be-

gegnet, kann ich nicht nachweisen; aus der klassischen

Literatur scheint es nicht zu stammen.

603. 107,2 nach direct gestrichen Travellers 6 nach
alles gestrichen ba$ roaS idj

Linnes Abhandlung findet sich in seinen Amoenitates
academicae 5, 298. — Die Rezension von Berchtolds Werk
in den Göttingischen gelehrten Anzeigen 1791 S. 617 ist

von Forster (Sämtliche Schriften 5, 368).

604. Gedruckt Schriften 1, 130. — Über Lichtenbergs
ältesten Sohn vgl. oben zu 83.

605. Das Bild entstammt der Lektüre des ersten Bandes
von Forsters Ansichten vom Niederrhein, den Lichtenberg
nach dem Tagebuch am 5. April erhielt und sicherlich bald

las; vgl. auch Briefe 3, 22. 27. Forster schildert dort im
zehnten Brief die Nadelfabrik in Burtscheid (Sämtliche
Schriften 3, 101).

606. Zur bandschriftlichen Schreibung vgl. oben zu 322.

607. Gedruckt Schriften 2, 91.

608. 107,27 nach Neigung gestrichen net[bantft?]

609. 108,4 Object aus objecto 5 Wofopftie aus «er*

nunfft 7 nach in gestrichen £eit 14 nach 2Redmnt«muS
gestrichen be§ 109,i? nach Urfadjen gestrichen in[netf)alb]

ih nach aber gestrichen an ftdj

Die Kezension von Schmids Werk findet sich in der

Allgemeinen Literaturzeitung 1791 2, 57; die beiden

längeren wörtlichen Zitate stehen dort S. 59 und 61. — Uber
die beiden Buchstaben in den Klammern vgl. oben zu 192.

611. Über Lenglet du Fresnoy vgl. Biographie uni-

verselle 24, 118.

613. Wilsons Reisebeschreibung „An aecount of (he

Pelew Islands* war London 1788, eine Übersetzung Forsters
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Hamborg 1789 erschienen. Lichtenberg las wohl diese letztere.

Die zitierte Stelle findet sich dort S. 445; sie ist Schriften

10, 109 verwertet.

617. 110,20 3ftteae ans grlügel

Oedrnckt Schriften 2, 173. — Diese Beobachtung ist

im Göttinger Taschenkalender für 1794 S. 160 verwertet.

618. 110,23 (£$ aus 3)a$ 25 nach fefifefete gestrichen b[t$]

Gedruckt Schriften 1, 21. — Zum Gedanken des ersten
Satzes vgl. auch 687.

619. Gedruckt Schriften 1, 29. — Im Tagebuch heisst

es unter dem 22. April: „Ziemlich fruchtbar an allerlei

Einfallen*4
. — Zu der DiÄtmassregel vgl. 596.

620. Gedruckt Schriften 1, 22.

621. Zur Wortbildung vgl. auch 624. 625.

622. Gemeint ist Vossens versteckte, aber scharfe Po-

lemik gegen Heyne in der Einleitung zu seinem Aufsatz
„über die Gestalt der Erde nach den Begriffen der Alten*
(Neues deutsches Museum 3, 821).

623. 111,20 galten] tterroanbeln nach Galten gestrichen

fcfyeint non 22 Sorm aus ©e[V]

624. 625. Zur Wortbildung vgl. oben zu 621. .

627. 112,6 nach ©poren gestrichen er

628. 112,i8 2)er aus fttefer 21 nach Sjcernt gestrichen

ein nidjt

Über Zimmermanns Erklärung gegen Mauvillon, die

im April und Mai 1791 als Flugblatt und in mehreren Zei-

tungen und Zeitschriften erschien, vgl. Ischer, Zimmermanns
Leben und Werke S. 412. Die zitierten Sätze der Rezen-
sion finden sich in den Gothaischen gelehrten Zeitungen
1791 1, 304. — „Hören Sie mich kaltblütig, Ritter, undbe-
merken Sie es mit Wohlgefallen, dass ich die Kunst ver-

stehe, den Leuten in den Magen zn sehen" Bahrdt, Mit dem
Herrn von Zimmermann deutsch gesprochen S. 101. Das-

selbe Zitat kehrt auch 1193 wieder. — Zu dem Ausdruck
„Bengelei" vgl. 541.

629. 112, 24. 20 durch Kringel unleserlich gemacht
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630. 112,29 mu& ans muffen
Vor dem Turnvater Jahn waren Hanteln, wie er sie

mit einem plattdeutschen Ausdruck nannte, nur in England

631. 113,i mit geometrtfdjer ©djörfe aus' geometrifd)

4 nach [Religion gestrichen fo tote fte 9 nach gebrannt ge-

strichen roerben u nach bürften gestrichen f[o]

Zum letzten Satz vgl. Matthäus 26, 27.

633. Ein Aufsatz Lichtenbergs mit diesem Titel er-

schien im Göttinger Taschenkalender für 1794 (Physikalische

und mathematische Schriften 2, 343). — Der der Chemie ent-

lehnte Ausdruck „auf dem trockenen Wege" kehrt auch 885
und Schriften 6, 283 wieder.

635. Die hier gemeinte Erziehungsregel ist nicht be-

kannt und stand wohl in einem der beiden verlorenen

Aphorismenbücher; 63 kann doch schwerlich gemeint sein.

639. 114,8 nach mid) gestrichen nodj einmal

Gedruckt Schriften 1, 17.

640. Gedruckt Schriften 2, 94. — „Das hohe Lied von
der Einzigen, in Geist und Herzen empfangen am Altare
der Vermählung" findet sich in Bürgers Gedichten S 122
Sauer.

641. Gedruckt Schriften 1, 326. — Zur Sache vgl.

auch E 514.

642. 114,23 blieb aus ift

Die Rezension von Zimmermanns oben zu 359 genauer
nachgewiesenem Buche füllt in ihrer hier gemeinten ersten
Hälfte das ganze zweite Stück des 99. Bandes der All-

gemeinen deutschen Bibliothek. Die zweite Hälfte erschien
erst später als zweites Stück des 105. Bandes. Auf diese

bezieht sich die Tagebuchnotiz vom 20. März 1792: „Zweiter
Teil von der Rezension von Zimmermanns Fragmenten
kömmt von Nicolai an. Höchst vortrefflich. Nun so ist

doch endlich dieser Narr demaskiert!" — Das lateinische

Zitat istSenecas De tranquillitate animi 11,11 entnommen.

643. Das Charakterbild des Ktesias giebt Gerhard Vossius,
De historicis graecis 1, 5. Lichtenberg liegt natürlich eine
Nebenbeziehung auf Zimmermann nahe.
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645. Diese Verse stehen bei Pope, The Dunciad 2, 31 9.

646. Verfasser dieser Schrift ist nach Holemann und
Bohatta, Deutsches Anonymenlexikon 3, 224 Ockel.

647. Gemeint ist natürlich wieder Zimmermann.

648. Dieser Gedanke ist Schriften 11, 120 verwertet.

649. 115,i3 angezeigten 2)ntcffeiern aus 3)r«(ffefjler

jeigen

650. Gedruckt Schriften 1, 224.

652. 115,2 4 nach noise gestrichen it made
Die Verse finden sich bei Spenser, The ruines of time

604. 610—13; der Text dort hat „above u statt „about"
und „urind* statt „winds*. Lichtenberg zitiert die Verse
des „phantasiereichen Zauberers" dann in dem Aufsatz „Von
der Äolusharfe u (Schriften 6,4); vgl. auch ebenda 0,63.

653. Die genannten Bände der „Blauen Bibliothek aller

Nationen", deren Herausgeber Reichard war, erschienen
Gotha 1790.- Im Tagebuch heisst es unter dem 10. Mai 1791:
„Die neue 1001 Nacht*. Die bibliographischen Angaben
sind aus der Vorrede (5, VIII) entlehnt. Vgl. noch 731 und
für Lichtenbergs starkes Interesse an Feenmärchen 690.

692. 693. 706 und Briefe 3, 27.

654. 116,9 bofüt aus gemeiniglto) io nach dem ersten

er gestrichen rootjl

655. Gedruckt Schriften 2, 91. — Dieser Gedanke ist

Schriften 11,144 verwertet.

656. Gedruckt Schriften 1, 193.

658. Diese Bemerkung schliesst unmittelbar an den
Gedanken von 657 an.

661. 662. Gedruckt Schriften 1, 105. 2, 192.

663. Die Tagebücher enthalten eine grosse Zahl in dies

Gebiet gehöriger, höchst intimer Notisen und Betrachtungen.

664. Gedruckt Schriften 1, 29.
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665. Meares' Reisebeschreibung erschien London 1790,

eine Übersetzung Forsters, die Lichtenberg gelesen haben
dürfte, Berlin 1791. Die obigen Notizen sind Forsters

Einleitung entnommen (Sämtliche Schriften 4, 101). Vgl.

noch 680.

666. Dieser Gedanke ist Schriften 11,33 verwertet.

668. 117,25 <5e$t Diele aus «Wandle

Gedruckt Schriften 1, 195.

670. 118,5 fo] ju

673. Gedruckt Schriften J, 173. - Zur Sache vgl.

oben zu 208.

675. 118,3i nach (ollen gestrichen folae[nbe]

676. 677. Gedruckt Schriften 2, 92. 37.

678. 1 19,io nach Beregnungen gestrichen 12781788

Werfte ba§ ober n am Schluss ©. p. 84 Got. 1. [nach 688]

679. De Langles (Fleurians) Werk erschien Paris 1790.

Die zitierte Stelle findet sich S. 58.

680. In Forsters Einleitung zu einer Übersetzung von
Meares, die oben zu 665 genauer nachgewiesen ist, wird
eingehend gezeigt, wie die geographischen Entdeckungen
in Nordwest- und Nordostamerika wesentlich dem Pelz-

handel verdankt werden.

682. 119,«9 SBelt aus «Rotut

684. Gedruckt Schriften 1,173.

685. 120,7 tömt aus totrb

686. Gedruckt Schriften 1, 228. — Der Schlussgedanke
kehrt auch 1302 wieder.

687. Zum Gedanken vgl. 618, über die beiden
griechischen Buchstaben oben zu 192.

688. Wer Böttcher ist, habe ich nicht feststellen

können. — Was heisst „gepuzzelt"? Weder ähnliche deutsche

Digitized by Google



286 Anmerkungen. [j 688-695

Worte (Grimm, Deutsches Wörterbuch 2, 592. 7, 2278. 2282)
noch engl, puzzle genügen in der Bedeutung. Schambach,
Wörterbuch der niederdeutschen Mundart der Fürstentümer
Göttingen und Grubenbagen S. 161 führt ein „pusseln" mit
der Bedeutung „geschäftig sein, kleine Arbeiten tun, meist

mit dem Nebenbegriff ohne etwas Rechtes auszurichten" an.

Nach 68S folgt eine Notiz über die Kugelfläche der

Erde, aus einer Rezension Kästners in den Göttingischen
gelehrten Anzeigen 1791 S. 931 entnommen. Von derselben
schreibt das Tagebuch am 15. Juni: „Kästners Stichologie

auf Lesage in den heutigen Zeitungen, 8tück 93, wie klein!

Was es für ein Glück ist grösser zu denken

!

u

690. Zu dem Feenmärchen vgl. oben zu 653. —
Hamiltons Märchen waren im zweiten Bande der Blauen
Bibliothek aller Nationen (vgl. darüber oben zu 653) in

Übersetzung erschienen. Das Tagebuch meldet am 16. Juni
1791: „Feenmärchen Die vier Fakardine von Hamilton
geendigt; einige der Gräfin d'Anlnoy angefangen"; vgl.

Blaue Bibliothek 2, 333.

691. 121,8 nach (Snglänber gestrichen gar 9 lodjen

aus Iäd)er[ltd)e]

Gedruckt Schriften 2, 120.

692. 121,i6 Summfopf] $umpffopf
Zu dem Feenmärchen vgl. oben zu 653.

693. 121,«o an aus Don
Zu dem Feenmärchen vgl. oben zu 653. — Mit dem

Auktionskatalog kann wohl nichts andres als der allerdings

erst 1798 erschienene Aufsatz „Verzeichnis einer Sammlung
von Gerätschaften, welche in dem Hause des Sir H. S.

künftige Woche öffentlich verauktioniert werden soll"

(Schriften 6, 162) gemeint sein. — Der Gedanke der Über-
setzermaschine wird 1300 genauer ausgeführt.

694. 121,29 nach befdjret&en gestrichen id)

Gedruckt Schriften 1, 14. — Zu Lichtenbergs Aber-

glauben vgl. oben zu 234.

695. 122,s.4 als erledigt quer durchstrichen

Dieser Ausdruck begegnet anch Schriften 9, 77 und

Briefe 2, 119.
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696. Gedruckt Schriften 2, 113.

698. 122,9 nach bafj gestrichen fte

699. Gedruckt Schriften 2, 108. — Archenholzens „Ge-
schichte des Papstes Sixtus V." bildet die zweite Hälfte des
ersten Bandes seiner „Kleinen historischen Schriften", der
Berlin 1791 erschien und Lichtenberg vom Verfasser zu-
gesandt wurde (vgl. Briefe 3,117). Das Tagebuch gibt

folgende Notizen: 16. Juni 1791 „Ein Brief von Archen holz
nebst seinen kleinen Schriften" ; 17. Juni „Sixtus V. Vivat
der Schweinbirte!* ; ltf. Juni „In der Laube Sixtus V. ge-
schlossen/ Vgl. noch 701.

701. Archenholzens Buch ist oben zu (»99 genauer
nachgewiesen. An der zitierten Stelle wird sehr ergötzlich

erzählt, wie der Papst beim Besuch eines Franziskaner-
klosters alle ihm vorgetragenen Bitten bis auf eine einzige

abschläglich beschied, da sie alle egoistisch waren.

702. 122,i7 bie aus ben ben aus feinen aus ben
nach ben gestrichen ©djafen

704. 122,27 nach Seben gestrichen be[?]

Gedruckt Schriften 1, 105. — Der vorletzte Satz ist

Hebräer 12, 6 fast wörtlich entlehnt.

706. Zum Ausdruck „Feerei" vgl. oben zu 653.

Nach 706 folgt eine gestrichene Notiz vom 21. Juni
1791 über einen Meininger Studenten.

707. Ob der Verfasser dieses Distichons der bekannte
Erfinder der Dampfmaschine ist, habe ich nicht feststellen

können.

708. 123,is 2Renf$en, Äo&ebue aus Äofcebue, 2J?en[frf)ett]

Gegen Kotzebue hegte Lichtenberg, besonders wegen
seines unter Knigges Namen veröffentlichten Pamphlets für

Zimmermann (vgl. darüber unten zu 851) ingrimmigste Ver-
achtung; vgl. über ihn noch 772. 825. 845. 850. #Si. 1205
und Briefe 3, 296. — Der erste Satz soll wohl den Titel

einer Satire darstellen, Goethes „Götter, Helden und Wie-
land 11 und Hottingers „Menschen, Tiere und Goethe" nach-
gebildet. — Kotzebues Lustspiel «Die Indianer in England"
war Leipzig 1790 erschienen.

Digitized by Google



288 Anmerkungen. [j 109-121

709. Gedruckt Schriften 2,31.

710. 123,i9 nach formen gestrichen für 20 nach ge=

toiffc gestrichen Sbeen nach georbnet gestrichen werben
26 nach face gestrichen faffen

Die Rezension des Leipzig 1790 .erschienenen ersten
Bandes von Heydenreichs „System der Ästhetik" findet sich
in der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften and
der freien Künste 43, 1 86.

711. 124,! öcu aus Eon 2 eigentliche G$rifilic$e ans
btc eigentlich (St)rtftltcfjen

Gedruckt Schriften 1, 195.

713. Der Gedanke wiederholt sich auch 812. — Wer
ist das Regensburger Fräulein?

714. 124,i7 nach 9rad)e gestrichen bte i* nach großer

gestrichen SJcann 10 guter aus retf)t[d)affener

Gedruckt Schriften 1, 18. — Mit „K.« ist Kästner
gemeint; vgl. oben zu 423.

715. 124,2i nach fiimmen gestrichen ä^nfltd)] nach
60 gestrichen reift

716. Gedruckt Schriften 1, 193.

717. 124,» 0 retiriren aus (teilen

Gedruckt Schriften 2, 132.

718. 125,1—4 als erledigt quer durchstrichen

Die beiden Schlussworte sind späterer Zusatz. Der
Gedanke ist im Göttinger Taschenkalender für 1795 in dem
Aufsatz „Geologische Phantasieen" (Physikalische und mathe-
matische Schriften 2, 74) verwertet. Zu dem Bilde vgl.

schon D 414.

720. 125,i3 GtotteS aus Religion«

Zu dem Vergleich vgl. oben zu 115.

721. Argand erfand die Lampenbrenner mit doppeltem

Luftzug. Lichtenberg erwähnt sie auch Schriften 5,351.

6, 141 und Briefe 2, 139. — Zu Lichtenbergs Kenntnis der

arabischen Märohen vgl. oben zu 115.
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722. 125,i8 nach gädjer gestrichen benen fic nid)t ge*

madjfen ftnb, »eil man
Gedruckt Schriften 1, 309.

723. Anf dem Titel seiner „Chemischen Annalen" lässt

Crell beim Jahrgang 1792 seinem Namen achtzehn Zeilen
Titulaturen folgea.

725. 125,so roemt] baß wenn
Oedruckt Schriften 2, 75. — Den berühmten Londoner

Optiker und Mechaniker Ramsden, den „ersten Künstler für
astronomische Werkzeuge in der Welt" (Göttinger Taschen-
kalender für 1790 8. 143), nennt Lichtenberg auch Briefe

1,250. 2,96. 3,13.

726. Zum Gedanken vgl. 567.

729. Gedruckt Schriften 2,113. — Dieser Satz wird
Schriften 6,12 verwertet.

730. Teilweise gedruckt Schriften 2, 115.

731. Über die Blaue Bibliothek aller Nationen vgl.

oben zu 653.

732. Die Quelle dieser Anekdote habe ich nicht er-

mitteln können; in den oben zu 121 genauer nachgewiesenen
Sammlungen findet sie sich nicht.

733. 127,i nach bte gestrichen $erü[cfe]

Die Neue Literatur- und Völkerkunde 1791 1, 433
bringt einen Aufsatz „Besuch eines Zigeunerpaars bei einem
ungewöhnlichen Schuster", der sich als Fragment eines eng-

lischen Werks von Thomson „Mammut or human nature
displayed on a grand scale" (London 1789) gibt. Ober den
Verfasser vgl. Dictionary of national biography 56, 274. Die
zitierten Stellen finden sich S. 435. 437. 459.

734. 127,6 nach auf gestrichen ©[ebanefen]

737. Gemeint sind die Sultane Abdul Hamid I.

(1774—89) und Selim III. (1789—1807).

738. 127,25 t. durch Kringel unleserlich gemacht
„K." ist Kästner; vgl. oben zu 423. Vielleicht gehört

hierher die Tagebuchbemerkung vom 12. Juli 1791 „Billet

von Kästner wegen Schröters Selenographie".

Literatardeotinale 140. 19
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739. 128,4 fofi] fogar l)at fie faft 5 bic &urä}t nor
bem Xobe ans ben £ob

Teilweise gedruckt Schriften 1,105. — Über Levaillants
Reisebescbreibung vgl. oben zu 357. Lichtenberg hat wohl
besonders die Stelle in der Übersetzung S. 188 im Auge.

740. 128,7 als erledigt quer durchstrichen
Bruce war der Entdecker der Quellen des Blauen Nils;

seine Reisebeschreibung „ Travels to discover the sources of
the Nile" war London 1790 erschienen. Dieser Scherz ist

im Göttinger Taschenkalender für 1793 S. 145 Anm. ver-
wertet.

741. 128,*.i> als erledigt quer durchstrichen « e3 ] er

Diese Etymologie ist Schriften 9, 210 Anm. verwertet.

743. Duclos „Memoire* secrets sur les regnes de
Louis XIV et de Louis XVu erschienen Paris 1791. Der
zitierte Satz findet sich 1, 119.

745. Gedruckt Schriften 2,114.

746. Die .Jahrbücher des Brockens von 1753 his 1790"
erschienen Magdeburg 1791.

747. Zum Gedanken vgl. 46G.

749. Gedruckt Schriften 2,90. — Über Seyde vgl.

oben zu 523. — Der Archäologe Michaelis war am 22. August
1791 gestorben. Am 25. heisst es im Tagebuch: „Michae-
lisens Sarg vorbei; er glänzt in der Abendsonne wie Feuer
selbst, so da&8 ich das Bild davon noch lange in meinem
Auge sah. Ich wurde aber nicht gerührt, sondern hatte

vielmehr artifizielle Betrachtungen dabei/ Ende August
Hess Bürger sein „Totenopfer, den Manen Johann David
Michaelis' dargebracht von seinen Verehrern* (Gedichte

S. 359 Sauer) erscheinen.

750. 129,4 nach ober gestrichen üex[tt>adjfen]

751. Die hier erwähnte Szene, ttber die sonst nichts

bekannt ist, könnte sich am ehesten bei der Reise von
Hannover nach Osnabrück im September 1772 ereignet

haben; vgl. auch Briefe 1, 80.
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752. Vgl. Steube, Wanderschaften und Schicksale

S. 132. Das Bnch war Gotha 1791 erschienen, wo der Ver-
fasser als Schuhmacher und italienischer Sprachmeister lebte.

753. 129,18.19 nach 754, aber durch Zeichen hierher
verwiesen

Der Ausdruck „Nervenspiel" kehrt auch 990 wieder. —
Zum zweiten Satze vgl. 807.

754. Vogt, der auch 817 genannt wird, war Lichten-

bergs Barbier; vgl. Briefe 2,302. 3,29.32.

755. Hanna wird eine Magd in Lichtenbergs Hause
gewesen sein; sie wird auch 1191 genannt.

757. ßoswells „The life of Samuel Johnson" erschien

London 1791 in zwei Bänden (ich gebe alle Zitate im fol-

genden nacb dem mir hier allein zugänglichen Neudruck
der Globe edition, London und New-York 1893). Am 16. Sep-

tember des Jahres erbat es sich Lichtenberg vom Bibliothekar

Reuss zur Lektüre (vgl. Briefe 3,32), am 17. begann, am
10. Oktober schloss er diese nach Notizen im Tagebuche.
Vgl. noch 760. 761. 763. 764. 767. 770. 776. 785-787.
789-792. 794. 795. 797-799. 801. 803. Der obige Satz
findet sich S. 31, wo nur „abroad" statt rout

u steht.

758. Gedruckt Schriften 2,113. — Das Bild vomFütrum
kehrt auch Schriften 6, 95 wieder. — Uber die beiden
Buchstaben in der Klammer vgl. oben zu 192.

75». Gedruckt Schriften 2, 93.

760. Die Strophe ist einem Gedicht Johnsons an Cave
entnommen, der unter dein Namen Urban das ^Gentlemans
Magazine" herausgab; vgl. Boswell, The life of Samuel
Johnson S. 34.

761. Vgl. Boswell, The life of Samuel Johnson S. 44.

762. 130,12 Sfacultät aus 3oct[etät]

Gedruckt Schriften 2, 90. — „Nach Michaelis Tode
wurde mir die Stelle in der Fakultät angetragen, ich habe
sie aber ausgeschlagen ' Briefe 3, 32.

763. „In biography there can be no question (hat he

exceUed beyond all who have attempted that species of com-

19*
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Position" Boswell, The lift of Samuel Johnson S. 85; un-
mittelbar diesem Satz vorher geht die Notiz über Caves
Leben.

764. Gedruckt Schriften 2, 114. — Die Anregung zu

diesen Worten gab Johnsons „defensive pride" bei Boswell,

The lift of Samuel Johnson S. 88.

765. Gedruckt Schriften 2, 108. - Dieser Satz kehrt
wörtlich Schriften 12, 290 wieder.

766. Diese Bemerkung ist ein Reflex der Lektüre von
Boswells Biographie Johnsons, in der viele Gespräche mit
Johnson mitgeteilt werden.

767. Dass Johnson vielfach mit einem Bären verglichen
wurde, erzählt Boswell, The life of Samuel Johnson S. 196;
vgl. auch Schriften 6, 64.

768. 130,24 gefaxt aus ift

Gedruckt Schriften 1, 70.

769. Gedruckt Schriften 1, 151.

770. »Johnson said that tlw description of the temple

in The mourning bride was the finest poetical passage he had
ever read; he recollected none in Shakespeare equal to it*

Boswell, The life of Samuel Johnson S. 202.

•

771. Uber die Buchstaben in der Klammer vgl. oben
zu 192.

772. 131,i2 nach beredjttgt gestrichen $u fage[n]

Uber Lichtenbergs Stellung zu Kotzebue vgl. oben
zu 708. Die zitierte Stelle findet sich in seiner Leipzig
1791 erschienenen Schrift „Meine Flucht nach Paris* (Aus-
gewählte prosaische Schriften 9, 18).

773. Gedruckt Schriften 2, 115. — Der Ausdruck ist

Schriften 9, 125 verwertet.

774. Das Schlusswort kann ich nicht deuten: engl.
pattem ist „Muster".

775. Gedruckt Schriften 2, 90. — Bovenden ist ein

Dorf in der Nähe von Göttingen.
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776. Diese Worte sind einem Gebetbuch Johnsons ent-

nommen; vgl. Boswell, The life of Samuel Johnson 8. 391.

777. 131,2r, nach $>er gestrichen 2ttonot nach bor*

bringt gestrichen unb
Gedruckt Schriften 2, 93.

778. Gedruckt Nachlass S. 239. - Dieser Gedanke ist

816 weiter ausgeführt worden; vgl. die Anmerkung dort.

780. Zum letzten Wort vgl. oben zu 42.

781. Gedruckt Schriften 2, 94. — Wer mit „S." gemeint
ist, ist mir nicht bekannt.

783. Gedruckt Schriften 2, 40.

784. 1 32.i« -i«* als erledigt quer durchstrichen

Über die beiden Buchstaben in der Klammer vgl. oben
zu 192.

785. 132,23 Severe« aus (SrftereS erftereS aus le$tere$

„ There is all the difference in the world between characters

of nature and characters of manners: and there is the

difference between the characters of Fielding and those of
Richardson. Characters of manners are very entertaining,

but they are to be understood by a more superficial observer

than characters of nature, ichere a man must dive into the

recesses of the human heart .... There was as great a
difference between them as between a man who knew how
a watch was made, and a man who could teil the hour by
looking on the dial-plate* Boswell, The life of Samuel
Johnson S. 189.

786. Vgl. Boswell, The life of Samuel Johnson S. 334.

787. 133,> 4 aus ffin[f]

nThe grand object of tracelling is to see the shores of the

mediterranean : on those shores were the four great empires

of the world, the assyrian, the persian
y

the grecian and the

romanu Boswell, The life of Samuel Johnson 8. 365.

788. Gedruckt Schriften 1,310. Über Lichtenbergs

Stellung zu Klopstock vgl. zu C 374 und £ 194.

789. Der erste Satz stammt aus Johnsons Wörterbuch
(vgl. auch Schriften 9, 151); der zweite findet sich bei
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Boswell, The life of Samuel J ohnson S. 412; für den dritten

ist folgende Stelle ebenda S. 4#9 die Anregung: „What do
you think of his definition of excise? do you know tfie

history of his aversion to the word transpire?*

790. Vgl. Boswell, The life of Samuel Johnson S. 492.

791. „Indeed if a young man is wild and must run
after women and bad Company, it is better this should he
done abroad, as on his return he can break off such
connexions and begin at hotne a new man with a characttr
to form and acquaintances to makeu Boswell, The life of
Samuel Johnson S. 494. Der Ausspruch ist Schriften 10, 62
verwertet.

792. Vgl. Boswell, Tlie life of Samuel Johnson 8. 502.

794. Vgl. Boswell, The life of Samuel Johnson S. 596.

795. Die betreffende Stelle findet sich bei Boswell,
The life of Samuel Johnson S. 609. Johnson meint: „Ifyou
have childrcn whojn you wish to educate in the principks of
the church of England, and there comes a quaker who tries
to pervert them to his principles, you would drive away the
quaker." — Über Lichtenbergs ältesten Sohn vgl. oben zu 83.
— Auch der letzte zitierte Satz steht bei Boswell ebenda.
— Über das preussische Religionsedikt vgl. oben zu 26.

796. Den Ursprung dieses Zitats habe ich nicht er-

mitteln können.

797. Vgl. Boswell, The life of Samuel Johnson S. 616.

798. Die Stelle steht bei Boswell. The life of Samuel
Johnson S. 629 Anm. 1. — Über den Quedlinburger Goeze,
der auch Physikalische und mathematische Schriften 4, 385
genannt wird, vgl. Meusel, Lexikon der vom Jahr 1750
bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller 4, 258. Er ist

der Verfasser des oben zu 150 besprochenen Buches.

799. 134,2a Über aus Son
Das Zitat aus Butler (Hudibras 8, 175; der Text dort

hat „shirid" statt rshone
u
) entnahm Lichtenberg aus Boswell»

The life of Samuel Johnson S. 639.
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801. Der erste Vers ist ans einer Tragödie, der zweite
Johnsons Parodie davon ; beide stehen bei Boswell, The life

of Samuel Johnson S. 646.

802. Gemeint ist die Schnake oder Bachmücke.

803. »An internal objection to the antiquity of the

poetry said to be Ossians, that we do not find the wolf in

it, which must have been the case, had it been of that age"

Boswell, The life of Samuel Johnson S. 302.

S04. 135,7 fa aus fein

Diese komische Situation wird auch 1149 erwähnt.

805. Lichtenberg las Frau Piozzis Reisebeschreibung
in Forsters Übersetzung, die Frankfurt und Mainz 1790
unter dem Titel „Bemerkungen auf der Reise durch
Frankreich, Italien und Deutschland u erschienen war. Vgl.

noch 806. 809. 810. 813. Die zitierte Stelle findet sich I, 4\>.

806. Auch diese Notiz ist Piozzis Bemerkungen 1, 131
entnommen; vgl. auch Briefe 3, 113.

808. Gedruckt Schriften 2, 144.

809. Vgl. Piozzi, Bemerkungen 1, 270; der Vergleich
mit Heynes Amme ist von Lichtenberg hinzugefügt.

810. Vgl. Piozzi, Bemerkungen 1, 281.

811. 135
t2 4 jeber] au jcbcr

812. 136,3 am Schluss ftef>t ftt)on ©. 86. [713]
Zum Gedanken Tgl. 713.

813. Vgl. Piozzi, Bemerkungen 1, 400. Gemeint ist

die Figur auf Hogarths bekanntem Bilderzyklus „Industry
and irfieness"; vgl. auch Schriften 11,11.

814. Diese französische Wendung begegnet auch
Schriften 10, 224.

815. 136,i2 bic] \a)on bte n erstes bte] ber

gelten] t)ielt

Gehler hat diese Betrachtung an der angefübrteu
Stelle seines Physikalischen Wörterbuchs in dem Artikel
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„Weltordnungen der Alten". Lichtenberg zitiert sie anch

im Leben des Copernicus (Schriften 5,231).

816. 136,2« 31] 30 137,i 46] 45 « 18] 19 ,, 5] 4

12 25] 24 i» 10] 9 »i 56] 55
Gedruckt Nachlass S. 239. — Diese höchst geistvolle

Zitatenreihe führt den 778 ausgesprochenen Gedanken
glänzend ans. Die Verse sind sämtlich ans den Oden des
Horaz. Die Namen bedürfen kaum einer Erklärung: die

von Lichtenberg hochverehrten Göttinger Kollegen Böhmer
und Heyne beginnen die Reihe; der langjährige Gegner
Zimmermann, gerade damals von mehreren Saiten her ein

beklagenswertes Stichblatt unerfreulichster Satire, wird zwei-
mal stark mitgenommen; die schöne Witwe ist wohl sicher
die eben von Marburg nach Göttingen zurückgekehrte
Karoline Böhmer; dann folgen der trotz klar erkannter
menschlicher Schwächen doch geschätzte Kästner und der
treue alte Freund Dieterich; Adam Weishaupt, der Stifter

des Illuminatenordens, lebte, seiner lngolstädter Professur
entsetzt, unter dem Schutze des Herzogs Ernst in Gotha;
Claudius und der wegen seiner Angriffe anf Heyne und un-
vergessener älterer Fehde aufrichtig gehasste Voss reihen
sich an; das Bild des Kaisers macht den Beschtuss.

817. Über Vogt vgl. oben zu 754. — „LuftV (137,29)
ist im Göttingischen ein dialektischer Ausdruck für eine
läogliche Brötchenart; vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch
6, 1236.

819. 138,2 am Schluss <5. p. 75. [58>>]

Zur Sache vgl. oben zu 586.

820. 821. Gedruckt Schriften 1, 145. 106.

822. 138,i2 wenn] ba& wenn 13 beutlid) aus beutfdj

„Wäre die Bibel ordentlich und deutlich abgefasst, so
hätte auch dieses alle Verbesserungen unsres Zustandes ver-
hindert" heisst es im Braunschweigischen Journal 1791 3, 143
in einem anonymen Aufsatze „Schreiben des jetzigen Tor-
schreibers zu G., vormaligen Kandidaten der Theologie, an
den jungen Selbstdenker über dessen Aufsatz, betreffend
des Herrn Doktor Less Entwurf eines philosophischen Kursus
der christlichen Religion".

823. Derselbe Scherz kehrt auch Briefe 3, 63 wieder.
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825. Gemeint ist Kotzebue; über Lichtenbergs Stellung
zu ihm vgl. oben zu 708.

826. 138,23 durch Kringel unleserlich gemacht

828. 138,2 7 nach nennte gestrichen 3$ meine 28 nach
fonnen gestrichen $uber

Der Ausdruck „sonnenbepudert" ist Miltons „powderd
with stars« {Paradise lost 7, 581 ;

vgl. auch Schriften 6, 297)
nachgebildet.

829. Die Quelle dieses Zitats habe ich nicht ermitteln

können.

830. Zum zweiten Satz vgl. auch Schriften 9, 135.

831. Der Plan einer Selbstbiographie hat Lichtenberg
durch sein ganzes Leben begleitet; vgl. darüber zu F 803.
— Lichtenbergs nicht näher bekanntes Seelenwanderungs-
system wird auch schon P 1207 in Verbindung mit dem
Sohn des Glasers Schwarz erwähnt; vgl. die Anmerkung
dort und auch zu A 87. — Über die Neigung zum Sohn
des Schneiders Schmidt wird F 1210 Näheres berichtet.

832. 139,1* jiDeiteS bie aus oDe
Gedruckt Schriften 1, 293.

833. 139,30 nach geljen gestrichen unS 140,i nach
Wittel gestrichen fid) nach SDhttfc gestrichen unb $[rafft]

2 nach unb gestrichen ifjm entgegen]
Gedruckt Schriften 1, 14b.

834. 140,i6 bes aus eines

836. Gedruckt Schriften 1, 2r>3.

837. 140,30 vor 9?ctd) gestrichen $te 30000 2J?cmftTomuiefa

bie bev <mtljentifd)en aus gegrünbeten 32 finb aus ift

141,i nach e^rifftftetlem) gestrichen $aben
Diese Notizen sind Schriften 6, 477 verwertet.

838. 141,3 nach gefügt gestrichen roer

Gedruckt Schriften 1, 196. — Das Zitat aus Rousseau
ist oben zu 414 genauer nachgewiesen.

839. Derselbe Ausspruch Leibnizens wird öfter von
Lichtenberg zitiert; vgl. zu C 210.

Digitized by Google



298 Anmerkungen J 840-8^0

840. 141,n SRemerS durch Kringel unleserlich gemacht

842. Gedruckt Schriften 2, 93.

843. 141,2« nach 9tad)brutfet gestrichen lo8

844. Chladni wird Briefe 3, 71 von Lichtenberg sehr

anerkennend beurteilt; vgl. auch 132? und Schritten 6, 4.

845. 142,i_3 aiS erlebigt quer durchstrichen 2 flofcebue

durch .Kringel unleserlich gemacht
Über Lichtenbergs Stellung zu Kotzebue Tgl. oben

zu 708. — Zu den Vergleichen vgl. Schriften 9, 170.

846. 142,i5 nach roet gestrichen Teufel 17 nach

iljr gestrichen benn 24 wirb aus ift «s nach sJRafuiatur

gestrichen wirb 2 ; Gärtner aus 33ud)f)änbler

Gedruckt Schriften 1, 298.

847. Den Frankfurter Staatsristretto, eine damals ver-

breitete Zeitung, erwähnt Lichtenberg auch 1129 und Briefe

2,73. 118. 339. 3,68. 143. — Diese Anekdote ist Schriften

9, 202 verwertet.

848. 142,:»* über Edystone: (red)t ge(d)rieben)

Zur Sache vgl. auch 853. Das Tagebuch meldet am
11. Februar 1792: „Edystone Lighthouse von der Biblio-

thek", am 12: „Edystone Lighthouse auf dem Fussboden
gelesen."

849. Ein ähnlicher Gedanke kehrt auch 1170 wieder.

850. 143,20 nach 5)a3 gestrichen buctile 3)eutfd)Ianb

24 9)ienf<f)en aus £>afenfu& 32 ju — Stegreif aus in* SDeutfcIje

ju überfein 144,8 fttancftjetten aus Sfjaractere

Das Tagebuch meldet am 11. Februar 1792: »Marcards
Geständnis gegen Kotzebue gelesen. Mein Gott, was fftr

Leute !" Die Erklärung Marcards, dass er und Kotzebue
Verfasser der Schmähschrift „Bahrdt mit der eisernen Stirn"

seien, findet sich in der Beilage zu Nr. 21 des Hambur-
gischen unparteiischen Korrespondenten vom 7. Februar 1792

;

einen Auszug daraus gibt Ischer, Zimmermanns Leben und
Werke S. 415. Zu Lichtenbergs Beurteilung der Angelegen-
heit vgl. ferner Briefe 3, 296; über Lichtenbergs Stellung
zu Kotzebue oben zu 708.
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851. Zur Sache vgl. oben zu 850, über Lichtenbergs
Stellung zu Kotzebue oben zu 708. — Dieselbe Bezeichnung
wie im Schlusssatz wendet Lichtenberg auch Briefe 3, 296 an.

852. 144,io nach SBeg gestrichen unb baS n Srfmber
aus &inb[cr]

Zum Gedanken vgl. die Ausführung Schriften 10, 86
und Anm.

853. 144,22 nach ausführte: (®. bie borige ©eite) [848]

Zur Sache vgl. 848.

854. Über Dolomieus Ansichten vgl. auch Physikalische

und mathematische Schriften 2, 66.

856. Zum Gedanken vgl. oben zu 501.

859. Das Tagebuch vom gleichen Tage bringt die

Notiz: „Kälte — 15 R. Mich freut nur der Eissegen für

den Sommer."

861. Der erste Satz, nicht die Erwähnung des Lunus
findet sich in Egedes Buch S. 75.

862. 146,i8— 147,3 nach 864, aber durch Zeichen hier-

her verwiesen 22 nach feine gestrichen $[enratt)3J

Das Rätsel findet sich 579. Die hier gegebene Auf-
lösung hat Lichtenberg unter dem Titel »Auflösung des im
Taschenkalender vom vorigen Jahre S. 176 aufgegebenen
Rätsels* im Göttiuger Taschenkalender für 1793 S. 120
veröffentlicht; auch die Figur findet sich dort wieder. Auf
dies Rätsel beziehen sich noch folgende Tagebuchnotizen:
18. Dezember 1791 „Wildts (vgl. Briefe 3, 296) Auflösung
des Rätsels! !

u
; 25. Februar 1792 „Nachmittags Herr Baiser

(vgl. Briefe 3, 32. 39. 49. 50) bei mir, Auflösung des Rätsels

an ihn"; 28. Februar „Baisers Zweifel gegen die Auflösung
des Rätsels*; 16. März „Rätselauflösung an Feder."

863. J47,o nach Sofua etwas gestrichen
Bartels' Bericht findet sich in seinen Briefen über

Xalabrien und Sizilien 3, 202 Anm. — Zum letzten Satz

vgl. 47.

864. Gedruckt Schriften 2, 90.

865. Zu der Bezeichnung durch Nullen vgl. 279.
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869. Die Verse sind Churchills The Rosciad 411 ent-

nommen. Weitere Zitate aus diesem Satiriker sind wF 122

zusammengestellt.

870. 148.il Snfajrifften aus Sötffcnfcfiafftcn

Die zitierte Notiz, auf die auch 917 zurückkommt, ist

ebenso wie 871. 872 einem Auszuge aus Meusels „Museum
für Künstler und Kunstliebhaber" in der Neuen Bibliothek

der schönen Wissenschaften und der freien Künste 44, 220
entnommen.

873. Diese Notiz findet sich unter den Kunstnachrichten
in der Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften und
der freien Künste 44, 311.

874. 149,7 unb aus ober

Zu der Stelle von Otaheiti vgl. zu D 454.

875. Schatz, „Erscheinungen und Träume von Mercier
und einigen deutschen Gelehrten" erschien Leipzig 1791.

Darin steht (2,295) Mansos „Der Traum des Empedokles
oder über die Erkennbarkeit der Natur". Engels „Traum
des Galilei" findet sich in seinen Schriften J , 239.

877. 149,1» nach non gestrichen in

878. 149,22 nach für gestrichen fo

880. Uber Lichtenbergs älteren Plan eines Parakletor,

der hier zum letzten Male erscheint, vgl. Heft 2, 263. 3, 360.

881. Blumenbach befand sich damals auf einer längeren
Reise in England. Diese Notiz dürfte wie auch 882 einem
seiner Briefe entnommen sein, deren das Tagebuch mehrere
erwähnt.

882. 150,« er] nur
Diese Anekdote ist Schriften 9, 36 verwertet. — Zum

letzten Wort vgl oben zu 881.

883. Gedruckt Nachlass S. 235. — In einer Sammlung
von Motiven für seinen lange geplanten Roman (vgl. darüber
Nachlass S. 232) hat Lichtenberg diesen „sehr guten Zug"
wieder mit notiert (Nachlass S. 113). Vgl. noch 927. 1203.

885. Der Ausdruck „auf dem trockenen Wege" begegnete
schon 633.
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886. Mongez war langjähriger Mitherausgeber des

„Journal de physique". Ich nahe das Zitat nicht auffinden

können. Auch Briefe 3, 11 hat Lichtenberg wohl diesen Satz

im Sinne.

888. 150,,,, nach unb etwas gestrichen

Gedruckt Schriften 1, 20.

889. Zum ersten Satze und zu dem lateinischen Zitat

vgl. oben zu 602
f
über die beiden Buchstaben in der Klammer

oben zu 192.

890. 150,20 descrizione] descrizioni

Galantis Werk erschien Neapel 1786—93. — Über die

beiden Buchstaben in der Klammer vgl. oben zu 192.

891. Zu Gedanken und Motto vgl. oben zu 602. — Ernst
Ludwig Riepenhansen, der eine der bekannten Brüder, hat
auch die Kupferstiche zu Lichtenbergs Hogartherklärung
geliefert; vgl. über ihn auch Briefe 3, 106. 110. 119. 191.

892. 151.7 Wcctfe aus tfott

Die Notiz ist dem 9 Obituary of considerable persans
with biographical aneedotes" in Gentlemans magazine 1791
S. 1062 entnommen.

893. Der Ausdruck „beförderndes Vorbeugen" kehrt
auch 1031 wieder.

894. 151,i6 gefasert aus gefdjie$t

Gedruckt Schriften 1, 196.

895. 151,i9 nach mondjer gestrichen s$oh)0 [raüfjen]

Gedruckt Schriften 1, 294.

896. Gedruckt Nachlass S. 233. — Zur handschriftlichen
Schreibung vgl. oben zu 322. — Zur Erklärung kann ich

nichts beitragen.

897. Dieser Scherz ist Schriften 10, 5 in weiterer Aus-
führung verwertet.

899. „Discite justitiam moniti et non temnere divos*

Vergils Aeneis 6, 620.

901. Müllers Aufsatz „Ein paar Worte über das Schalt-

jahr und über die darin fallenden Geburtstage" steht im
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Neuen hannoverschen Magazin 1792 S. 429. Gegen ihn
wendet sich Lichtenbergs eigene Ausführung „Trostgründe
für die Unglücklichen, die am 29. Februar geboren sind"
im Göttinger Taschenkalender für 1793 (Schriften 6, 24).

902. 152,8 befa& aus fjotte n nach roofjl gestrichen

feton fan, oljne 9K[atf)emattfer ju fettn?]

903. Gedruckt Schriften 2, 174.

904. Zum Gedanken vgl. 352. — Im Göttinger Taschen-
kalender für 1791 S. 218 spricht Lichtenberg von dem „un-
endlich christlicheren Neuseeländer".

Nach 904 folgt die Bemerkung über das Grundeis
Physikalische und mathematische Schriften 4, 317. Es ist zu
lesen: „und sie zwar bloss deswegen verdächtig zu machen
suchten 4

', „begreifen können", „beibringe".

905. Teilweise gedruckt Schriften 1, 196. — Dieser
Bericht hat in Verbindung mit 938 das Material zu dem im
Göttinger Taschenkalender für 1793 erschienenen Aufsatz
„Hupazoli und Cornaro oder Tue es ihnen nach, wer kann'
(Schriften 6, 231) geliefert, in den er fast ganz wörtlich
aufgenommen worden ist. Lichtenberg entnahm ihn

einem Aufsatz „Hupazoli" im Hannoverschen Magazin
1787 S. 606.

906. Gedruckt Schriften 2, 76. — Zu den Exzerpten
ans Reisebeschreibungen vgl. P 949.

908. Gedruckt Schriften 1, 18. — Auch das Tagebuch
berichtet unter dem 9. April von diesem Traum: „Vergangene
Nacht träumte mir, ich sollte lebendig verbrannt werden,
und zwar wurde ich in den frisch gebauten Ofen hinein-

geführt, der wie ein Zimmer eingerichtet war. Ich wusste
nicht deutlich warum, ich war ziemlich ruhig. Was ich

deutlich dabei dachte, war, was ich freilich bei andern Ge-
legenheiten öfters gedacht habe, nämlich dass ich doch ei-

gentlich nur etwa eine Minute verbrannt werden könnte:
also um 8 b wäre ich noch nicht verbrannt und um 8 h 1

wäre ich verbrannt Die Exekution sollte erst in einigen

Stunden losgehen. Ich sah mich nach den Zuschauern um,
fand aber nur ein paar und erwachte ruhig. Meiner Herz-
haftigkeit schreibe ich diese Kühe nicht zu; sondern es war
sonst etwas.**
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909. 153,t9 iori aus nni'ta

Das griechische Epigramm, als dessen Verfasser Glykon
überliefert wird, findet sich in der Anthologia graeca 2, 254
Jacobs. Den Verfasser der englischen Übersetzung kenne ich

nicht.

910. 153,33 ltad) aus $u

Die gemeinte Stelle ist llias 6, 86. Woher Lichten-

berg diese Notiz entnommen hat, habe ich nicht feststellen

können. — Über die beiden Buchstaben in der Klammer
vgl. oben zu 192.

911. Schmids „Empirische Psychologie" war Jena 1791
erschienen. Die Stelle findet sich S. 84.

914. Gedruckt Schriften 2, 193.

915. 154,1» Cefonomie aus §auB[§altung]
Teilweise gedruckt Schriften 1, 18. — Die Erklärung

der im Hochgebirge gefundenen versteinerten Muscheln hat
Lichtenberg schon sehr früh beschäftigt: vgl. zu 0 176.

Aus dem Anfang der neunziger Jahre stammen die Er-
örterungen darüber Physikalische und mathematische Schriften

1, 425. 2, 64.

916. Gedruckt Schriften 1,70. — Über den Heinberg
vgl. oben zu 15.

917. Friedrichs' r Briefe über die Belagerung von
Gibraltar, von einem Freund in Hannover geschrieben"
finden sich im Hannoverschen Magazin 1787 S. 354. — Zum
zweiten Satz vgl. oben zu 870.

919. 156,i Contradicti&nis aus rationis

Gedruckt Schriften 1, 70.

920. Gedruckt Schriften 1, 71. — Lichtenberg denkt
wohl an die Ausführungen Kants über den ontologischen
Gottesbeweis in der Kritik der reinen Vernunft S. 620.

921. Gedruckt Schriften 1, 71.

923. 156,28 nach (Sfae gestrichen ju

924. Über die beiden Buchstaben in der Klammer vgl
oben zu 192.
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925. Gedruckt Schriften 1, 29.

926. Gedruckt Schriften 2, 140. — Der Urin des un-
sterblichen Lama begegnete schon D 395 und F 190. — Zu
dem Scherz des drittlet2ten Satzes vgl. 447.

927. 157,30 inbem aus roäfjrenb

Gedruckt Nachlass S. 235. — Zar geplanten späteren
Verwertung dieses „guten Zuges" (Nachlass S. 113) vgl.
oben zu 883.

929. Teilweise gedruckt Schriften V, 108. — Das Wort
„Ultracrepidamie" ist nach dem vielzitierten Satze „KestUor
ultra crepidam" gebildet, über dessen Ursprung aus Plinius
und echten Wortlaut Büchmann, Geflügelte Worte 22 S. 531
zu vergleichen ist.

930. Gedruckt Schriften 1, 309.

931. Der Ausdruck „Erdreicher" kehrtauch Physikalische
und mathematische Schriften 2, 3 wieder.

932. Zu Bruces Beisebeschreibung (vgl. oben zu 740)
in der Ubersetzung von Cühn Hess Gmelin Rinteln und
Leipzig 1791 einen „Anhang" erscheinen. Die Stelle findet

sich dort S. 9.

933. Gedruckt Schriften 1, 294.

934. 158,a7 nach mürbe gestrichen mfeiner]

935. Gedruckt Schriften 1, 20.

936. 159,i5 je] ba& je 17 nach bte gestrichen fid)

19 nach fo gestrichen ge[nau]

937. 159,20 nach rote gestrichen bcr

938. 159,25 nach Sehen gestrichen fo so 60 aus 26
Diese Notizen über Cornaro, über deren Verwertung

oben zu 905 gehandelt ist, sind einem Aufsatz Hufelands
„Uber <1ie Verlängerung des Lebens" im Neuen teutschen
Merkur 1792 1, 242 entnommen; vgl. auch Briefe 3, 183.
Das Tagebuch meldet unter dem 29. April 1792: „Gegessen
und gelesen ä la Cornaro .... Nachmittag Einfluss und
zwar guten von d la Cornaro."
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93». Vgl. Bergmännischer Kalender für 1792 S. 72.

940. 1 60,7 ju ans entgegen « glänzte aus glühte

» au* aus Don 2Kunbe aus Qa^n i 0 nach 6ei)ben

etwas gestrichen

941. 160,i4 93ud)ftaben aus S3iidjftoben§

942. 160,i7 erfjeflt aus fielet man aus ift i 8 nach
?lbfd)aben gestrichen ber Unreimgfeilen

943 Teilweise gedruckt Schriften 1, 146. — Der erste
Satz kehrt wörtlich Schriften 12, 281 wieder.

944. 160.»7 in aus bei)

Gedruckt Schriften 1, 147. — Gemeint ist Georg
Friedrich Werner, Lieutenant der Artillerie in Giessen,

liegen dessen leichtsinnige Hypothesen und unwissenschaftlich
absprechende Methode Lichtenberg sein „Schreiben an Herrn
Werner in Giessen, die Newtonische Theorie vom Licht be-

treffend". (Physikalische und mathematische Schriften 4, 361)
gerichtet hat.

945. Die Quelle dieser Notiz habe ich nicht ermitteln
können.

946. Stolzens Briefe erschienen Winterthur 1789-90.
Der 26. Brief (2, 87) führt den Titel: „Uber gemeine
Charaktere." Im 29. „An einen Leidenden" werden die

wohltätigen Folgen des Krankseins und Sterbens geliebter

Personen behandelt und folgende tröstende Gedanken beim
Leiden entwickelt: Leiden schwächt den Leichtsinn, treibt

an zum Gebet, macht menschlicher, erhebt über das Ver-
gängliche, erhöht die künftige Seligkeit usw.

947. Die gemeinten Bibelstellen finden sich Lukas 13, 32;
Matthäus 3, 7. 12, 34. 23, 33.

948. Gedruckt Schriften 2, 140.

949. 161,25 nach fanbeln gestrichen Reifet einen Serjutt)

Gedruckt Schriften 1, 229.

950. 162,4 nach etwa« gestrichen beöfammen

Literaturdenkmal« 140. 20
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951. 162,9 nach mit gestrichen einer 1S audj aus
14 nach ftinb gestrichen audj

952. Das lateinische Zitat ist nicht ans Tibull, sondern
aus Catuli 64, 284.

953. Randeis „Annalen der Staatskräfte von Europa
nach den neusten physischen, gewerblichen, wissenschaft-
lichen und politischen Verhältnissen der sämtlichen Reiche
und Staaten in tabellarischen Übersichten" erschienen Berlin
1792. Vgl. noch 1164.

955. „Gotthold Ephraim Lessings Kollektaneen zur
Literatur" hatte Eschenburg mit zahlreichen eigenen Zu-
sätzen Berlin 1790 herausgegeben. Vgl. noch 956—962.

964. An der zitierten Stelle hat Lachmann-Muncker (Sämt-
liche Schriften 15, 129) den Akkusativ, Hempel (Werke 19, 245)
übereinstimmend mit Eschenburg den Dativ.

95«. Vgl. Lessing, Sämtliche Schriften 15, 144.

957. 163,i vor bafc gestrichen 2Ba& ein [?]

Gedruckt Schriften 2, 174. — Vgl. Lessing, Sämtliche
Schriften 15, 146.

958. 163,9 Trisectio aus Tripart[itio]
Vgl. Lessing, Sämtliche Schriften lo, 179.

959. 163,13 nach Exclusor gestrichen bebeutet bei) b

14 Ö^W Ö*e&cn unter aU8 über i8 nacn etwas
gestrichen

Vgl. Lessing, Sämtliche Schriften 15, 217. — Lichtenberg

denkt an die berühmte Kolossalstatue Peters des Grossen

zu Pferde von Falconet, der er im Göttinger Taschenkalender
für 179a S. 205 eine begeisterte Lobrede gewidmet hat.

960. Vgl. Lessing, Sämtliche Schriften 15, *34.

961. Vgl. Lessing, Sämtliche Schriften 15, 265.

962. Vgl. Lessing, Sämtliche Schriften 15, 307.

964. 163,28 nach für)rt gestrichen aus 2(ncarniüe

aus §an[caruille]

Der Verfasser des zuerst 1774 anonym erschienenen

„Memorial d'un mondain 11

, das Goethes Jugendgenosse
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Wagner 1775 ins Deutsche übersetzte, war Graf von Lamberg.
Auch in einem Brief an Hindenburg (Aus Lichtenbergs

Korrespondenz S. 35) nennt ihn Lichtenberg fälschlich Lambert.

965. 164,9 nach 9?ad)t gestrichen 50g er

Zum letzten Wort vgl. oben zu 42.

966. Herausgeber dieser neuen Ausgabe des Muretus
war Friedrich August Wolf; vgl. darüber Körte, Leben und
Studien Wolfs des Philologen 1, 257.

968. Derselbe Gedanke kehrt auch 1108 wieder.

969. Gedruckt Schriften 1, 19.

970. Diesen Scherz hat Lichtenberg dann zu einem
Rätsel verwertet

;
vgl. Göttinger Taschenkalender 1795 S. 168;

J796 S. 18$. — Zu der Figur des Oberförsters, die in dem
Fragment einer Erzählung (Nachlass S. 11) eine Bolle spielt,

vgl. noch 1098 sowie Heft 1, 238 Anm. und D 627.

971. Der Ausdruck „Vergelder" kehrt auch Schriften

10, 187 wieder.

974. Die London 1792 erschienene Komödie „ The road
to ruinu

ist von Holcroft. Das Tagebuch meldet am 18. Mai
1792: »The way to ruin zu lesen angefangen." Lichtenberg
nennt das Stück auch Schriften 10, 121.

975. Vierblättrige Kleeblätter werden auch C 273 er-

wähnt.

976. 165,o nach dem ersten non gestrichen Qudtz
nach SRofftneurcn gestrichen ift ba$

Gedruckt Schriften 1, 310.

977. Bowleys Buch führt den Titel: VA treatise on the

principal diseases of the eye and eyelids" ; die Zahl der Krank-
heiten hat Lichtenberg aus dem Buche selbst entnommen.

978. Gedruckt Schriften 2, 174.

981. 166,7 6]7 s 7] 8 9 8] 9

Den Ausdruck „halber Mond" braucht Lichtenberg auch
Schriften 12, 262 von einem hornähnlichen Instrument.

20*
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Diese Bedeutung des Wortes fehlt in Grimms und Heynes
Wörterbüchern.

982. Gedruckt Schriften 1, 310.

983. Scbulzes „Aenesidemus oder über die Fundamente
der von Reinbold gelieferten Elementarphilosophie nebst

einer Verteidigung des Skeptizismus gegen die Anmassungen
der Vernunftkritik" erschien Helmstedt 1792.

984. 166,20 atebann aus ba[ nn]

985. 166,23 nach burd) gestrichen befonbere »o nach
f)er$tid) gestrichen über be$ ftnaben hoffen lad)te, f[o]

31 nach Ülnftonb gestrichen lochte nach ftnaben gestrichen

be<8 38 nach fonb gestrichen (£% mar ntdjt

Gedruckt Schriften 1, 120.

986. Zum Gedanken vgl. auch 987.

987. Zum Gedanken vgl. 986. — Bohnen zu essen hatte
Pythagoras seinen Schülern verboten.

988. Gedruckt Schriften 1, 310.

989. „Inländischer Kaffee und Zucker" ist ein Aufsatz
von Wehrs im Neuen hannoverschen Magazin 1792 S. 690.

705 betitelt.

990. 167,2« nach ©upaaoli: (8. p. 103) 1905] 168,5

nach Üfcriumtof) gestrichen felbft

Gedruckt Schriften 1, 197. — Uber Hupazoli vgl. 905.
— Den Ausdruck „Mann nach der Uhr" hat Hippel zuerst

im Titel eines Königsberg 1760 erschienenen Lustspiels ge-
braucht. Dieser Satz ist Schriften 6, 236 verwertet. — Zum
Ausdruck „ Nervenspiel" vgl. 753.

992. Gemeint ist König Josef I. von Portugal (1750
bis 1777). Das hier zitierte englische Journal war mir
nicht zugänglich.

994. 168,20 nach SBo^feen^aufe gestrichen (gut)

Im Titel des erstgenannten .Buches steht „Unterhal-
tungen". — Schaumanns Schrift „Über die Transzendental-
ästhetik" war Leipzig 1789 erschienen.

Digitized by Google



j 995-1004] Anmerkungen. 309

995. 168,*g nach ba3 gestrichen man
Gedruckt Schriften 2, 92. — Der Eingang ist Schriften

1 0, 67 verwertet.

996. Den Verfasser dieser anonym erschienenen Ab-
handlung habe ich nicht ermitteln können; Holzmann und
Bohatta führen sie nicht auf.

997. 169.7 jener] btefer

Gedruckt Schriften 2, 93. — Der Gedanke des letzten

Satzes ist Schriften 9, 221 verwertet.

998. 169,w notf)roenbig aus abfohlt 20 am Rande 8.
K 53.

Teilweise gedruckt Schriften 1, 71. — Die zitierte Ab-
handlung steht im Schleswigschen, ehemals Braunschwei-
gischen Journal 1792 2, 86, der ausgehobene Passus ebenda
S. 101.

999. Lichtenberg huldigte selbst dem Schnupftabak,

dessen Gebrauch er 937 sehr hübsch als eine Art von Onanie
bezeichnet. In den Tagebüchern finden sich genau die Daten
verzeichnet, wann er Schnupftabak kaufte; diese sind tat-

sächlich fast durchgehends je drei Wochen auseinander.

1000. 170,<> je] baB je u nach 91 u£ 311g gestrichen Don
Priestleys Werk ist oben zu 183 genauer nachgewiesen.

Ich habe die hier zitierte Stelle nicht auffinden können. —
Das Zitat aus Bacon ist oben zu 554 genauer nachgewiesen.

1001. Vgl. die ähnliche an Hartley anschliessende Be-
merkung E 471.

1002. Nicolais Allgemeine deutsche Bibliothek erschien

seit 1792 in Kiel, Campes Braunsenweigisches Journal seit

demselben Jahre in Schleswig.

Nach 1002 ist folgender Anfang einer Bemerkung ge-

strichen: SSie nerträgt fia} bte ungewohnt lid)ej ....

1008. 170,2 t beS aus etneä 25 f)ierj fiö) fa'er

1004. 170,27 Vergötterung aus ^boliftrung

Ober „vergötzen" (170,27) vgl. Grimm, Deutsches
Wörterbuch 12, 481. — Znm letzten Wort vgl. oben zu 42.
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1005. Gedruckt Schriften 2, 114. — Der Ausdruck
„Anekdotenspediteur" kehrt auch Schriften 13, 72 wieder.

1006. Über Smart vgl. Didionary of national biography

52, 386. Lichtenberg erwähnt ihn sonst nicht.

1007. Gedruckt Schriften 1, 152.

1008. 171,o nach 12™ gestrichen bcö

Das hier genannte Werk „The british Flutarch or bio-

graphical entertainer" ist in sehr vielen Auflagen erschienen

und beständig erweitert worden. Mir war die Ausgabe, die

das Leben Hogarths enthält, nicht zugäuglich.

1009. Die Stelle lautet: „Gehe hin zur Ameise, du
Fauler, siehe ihre Weise an und lerne. Ob sie wohl keinen
Fürsten noch Hauptmann noch Herren hat, bereitet sie doch
ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte.*

1011. Gedruckt Schriften 1, 300.

1012. Zum Gedanken des ersten Satzes vgl. Schriften

6, 180 und Briefe 3, 206.

1013. Das Bild ist von den schwimmenden Batterien

vor Gibraltar hergenommen; vgl. 917 und Schriften 5, 113.

1014. Gedruckt Schriften 1, 147.

1015. 171,28 ben] bie

Kants Aufsatz „Von der Unrechtmässigkeit des Bücher-
nachdrucks 1

' steht in der Berlinischen Monatsschrift 5, 403.

1016. 172,3 nach unb gestrichen toeldjen fie für ben

Vgl. Boswell, TJie life of Samuel Johnson S. 618.

1017. 172,7 nach luomtt gestrichen er[?]

Im Göttinger Taschenkalender für 1795 hat Lichtenberg

einen Aufsatz „Ein Wort über das Alter der Guillotine"

(Schriften 6, 245) erscheinen lassen.

1019. 172,i4 Ben aus bet)m

1020. Gedruckt Schriften 1, 194.
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1021. Über Schultz in Gielsdorf, den Prediger des

Atheismus und des zureichenden Grundes, und die Veran-
lassung seines Beinamens Zopfprediger orientiert Frank in

der Allgemeinen deutschen Biographie 32, 745. Seine letzte

Schrift „Über Religion, Deismus, Aufklärung und Gewissens-
freiheit" war Berlin 1788 erschienen. — Über den Ausdruck
.Asymptote" vgl. zu F 485. — Wer Baron Absatz ist, habe
ich nicht ermitteln können.

1023. 173,7 nach borgen gestrichen att[e§]

1024. Gedruckt Schriften 1, 134.

1025. Gedruckt Nachlass S. 233.

1026. Dieser Scherz ist Schriften 9, 98 weiter aus-

geführt.

1028. Das englische Zitat, das auch Schriften 6, 75.

10, 43 Anm. begegnet, ist aus einem Händeischen Oratorium.
— Wer Hinze war, ist mir nicht bekannt. Im Tagebuch
kommt der Name nicht vor; es schwebt also wohl die Er-
innerung an eine ältere Situation vor, die durch 1027 ge-

weckt wurde.

1029. Zum zweiten Satz vgl. 22.

1030. Über Pütter vgl. zu B 197, über den Grundsatz

rperfice te" zu C 366.

1031. Gosslers Aufsatz steht in der Berlinischen Monats-
schrift 19, 424, der zitierte Passus ebenda S. 437.

1032. Kempelens Werk (im Titel heisst es »seiner

sprechenden Maschine") zitiert Lichtenberg auch Schriften

6, 488. 10, 89. Die zitierte Stelle findet sich S. 94. —
Herders Ansichten über die Sprache der Affen erhellen aus

Sämtliche Werke 5, 37.

1033. 174,22 nach Söbeifor3 gestrichen auf ber

Die Notiz findet sich in der Allgemeinen Literatur-

zeitung 1792 3, 311 in einer Rezension von Lundströms
„Söderfors ankarbruks historia"

1034. Zur handschriftlichen Schreibung vgl. oben zu 322.

«
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1035. Gedrückt Nachlass S. 233. — Die Beziehnng kanu

ich nicht deuten.

1036. Gedruckt 8chriften 1, 173.

1037. Der erste Band von Irelands „Hogarth Ulustrated"

(vgl. noch 1080 und Schriften 9, XII) ist in der Allgemeinen
Literaturzeitung 1792 3, 460 besprochen. Das Tagebuch hat

unter dem 4. September 1792 die Notiz: „Irelands Rezension

in der Allgemeinen Literaturzeitung .... Die Rezension
steht im 229. Stück 1792. Ja wegen einiger Notizen nach-

zusehen. Sie ist vermutlich von Eschenburg. u Diese Ver-

mutung trifft das Richtige. Irelands Werk selbst sali

Lichtenberg nach dem Tagebuch am 30. Juni 1792 durcb

1038. 175,* Charta aus Chartas
Die vielen Auszüge aus Bacon, welche hier beginnen,

gehören in den Oktober 1792; am 6. heisst es im Tagebuch:
„Viel im Baco gelesen.* — Die zitierten Worte stehen in

der Überschrift von Bacons auch 1039 genanntem Aufsatz

„Calor et frigus
u (The works 3, 644).

103». Vgl. Bacon, The works 3,646; der Text dort hat

nexample
u statt „instance".

1040. Wer mit „S. K." gemeint ist, ist mir unbekannt;

das Tagebuch gibt keinen Anhalt.

1041. Vgl. Bacon, The works 1, 154; der erste Ter-

minus heisst dort „anticipatio mentis".

1042. 176,3 nach beutfdjen gestrichen burd)

Vgl. Bacon, The works 1, 163. 164. — Ober Ölgötze,

dessen Etymologie natürlich nichts mit Bacons „idola specus*

zu tun hat, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 7, 1278.

1043. 176,7 ^rh)o> aus lafcfjen*

Vgl. Bacon, Novutn Organum 1, 42 (The works 1, 164).

Denselben Satz zitiert Lichtenberg nebst den einleitenden

Worten in den Anfangsgründen der Naturlehre 6 S. XXIV.
XXV.

1045. 176,r> nach Org. gestrichen Aph.
„Intellectus humanus ex proprietate sua facile supponit

majorem ordinem et aequalitatem in rebus, quam invenit"

Bacon, The works 1, 165.
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1046. Das Schlusswort geht auf die ähnliche funda-
mentale Revolution der chemischen Anschauungen durch
Lavoisier.

1047. Hier ist Lichtenberg im Irrtum: der Verfasser
der oben zu 1037 genannten Hogartherklärung heisst John
Ireland; die London 1790— 1 tfOO erschienenen „Tours and
vieto8 on Great-Britain and the continent" sind von seinem
Sohne Samuel Ireland.

1049. 176,30 nach an etwas gestrichen 177,3 am
Schluss iju vergleichen mit p. 117. Gol. 2. 4.) [H'30]

Über Lesage vgl. oben zu 26.

1051. 177,12 erstes bie aus ba$

„Itaque mirutn non erat, apud Aegyptios .... plures

fuisse brutorum animalium imagines quam hominum, quia

bruta animalia per instinctus naturales multa inventa pepe-

rerunt, ubi homines ex sermonibus et conclusionibus ratio-

nalibus pauca aut nulla exhibuerint
u Bacon, T/ie works 1, 183.

— Ein Wildschwein soll die Lüueburger Solquelle entdeckt

haben. — Über die beiden Buchstaben in der Klammer vgl.

oben zu 192.

1052. Vgl. Bacon, The works 1, 183.

1053. , Ut 8equacitas sit potius et coitio quam con-

sensus u Bacon, The works 1, 185.

1055. Vgl. Bacon, The works 1, 709. 711. 445.

1056. Gedruckt Schriften 2, 114.

1057. Vgl. Bacon, The works 1, 254.

1058. Das erste Stück von Fülleborns Beiträgen er-

schien Züllichau und Freistadt 1791; vgl. noch 1082. Es
beginnt (S. 5) mit einer Vorlesung Reinholds „Über den Be-
griff der Geschichte der Philosophie", in der sich S. 13 die

obige Definition der Philosophie findet. Den Beschluss macht
(S. 111) „Eine kurze Vergleichung der Kritik der reinen

Vernunft und der Theorie des Vorstellungsvermögens nach
ihren Hauptmomenten" vom Herausgeber.

Nach 1058 folgt eine Notiz, dass die doppelte Leidener
Flasche am besten von Bohnenberger beschrieben worden sei.
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1059. Vgl. Bacon, The tcorks j, 395.

1060. Vgl. Bacon, De conficienda historia prima 3 ( The
works 1, 396).

1061. Vgl. Bacon, De conficienda historia prima 4

(The tcorks 1, 397). Derselbe Satz wird auch in den Anfangs-
gründen der Naturlehre 8 S. XXIV zitiert. — „ Ut opinumes.
quae nunc receptae sunt, cum earum varietate et sectis brevi

verborum complexu et tanquam in transitu recenseantur, ut
inteüectum vellicent et nihil amplius" ebenda 9 (The works
1, 403). — Über die beiden Bachataben in der Klammer vgl.

oben zu 192.

1062. „A7
o popery riotA hiess der von Lord Gordon er-

regte Aufruhr in London vom 2.— 8. Juni 1780, da er gegen
eine katholikenfreundlicbe Staatsakte gerichtet war; vgl.

auch Schriften 11, 90.

1063. Über die beiden Buchstaben in der Klammer vgl
oben zu 192.

1065. Das französische Zitat bildet den Schluss des

zweiten Akts des genannten Dramas. — Diese Verse
Friedrichs des Grossen sind, soviel ich sehe, bisher nicht be-

kannt gewesen. Mentz in der Zeitschrift für deutsche Wort-
forschung 1, 224 erwähnt sie nicht.

1066. Die hier wörtlich zitierte Anmerkung Biesters

gehört zu einem Aufsatz von Vogel „Über den Gang des

menschlichen Geistes in der Ausbildung seiner Religions-

begriffe- (Berlinische Monatsschrift 20, 203). — Über die

beiden Buchstaben in der Klammer vgl. oben zu 192.

1067. 179,24 nach 6afc gestrichen ein 25 nach ift

gestrichen sußleid) 29 SBtrb aus 3ft 34 nach SBincfeln

gestrichen ift

Die Stelle, die kein wörtliches Zitat ist, findet sich in

einer anonymen Rezension von Eberhards Philosophischem

Magazin in den Tübinger gelehrten Anzeigen vom 27. Sep-

tember 1792 S. 619. — Kant spricht über den Begriff des

Triangels in der Kritik der reinen Vernunft 8. 746.

1068. Gedruckt Schriften 1, 327. — Diese Notiz ist im

Göttinger Taschenkalender für 1794 8. 147 verwertet; vgl.

auch Lauchert 8. 136. — Malones Shakespeare-Ausgabe war
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London 1790 erschienen. Das Tagebuch meldet am 20. Ok-
tober 1792: „Die drei ersten Teile von Malones Skakspere";
vgl. auch Briefe 3, 32.

1009. 1070. Gedruckt Schriften 2, 113. 1, 229.

1071. Die hier zitierte Zeitschrift ist mir nicht zu-
gänglich gewesen.

1072. Zum Gedanken vgl. auch Schriften 9, 115.

1073. 181,15 nach m erben gestrichen foDen
Im Gefolge eines Zitats aus Nichols' Buch über Hogarth

heisst es in einem Briefe in The gentlemans magazine 1792
S. 687: „The glove was thus used by old men who had be-

come bald to supply the place of a hat or cap.u

1074. 182,24 nach gestrichen 33r.

Die ganze Nummer ist einem anonymen Aufsatz ., Be-
merkungen über Reimarus' Wahrheiten der natürlichen Re-
ligion nach den Grundsätzen der kritischen Philosophie" im
Schleswigschen, ehemals Braunsenweigiseben Journal 1792
2, 257 entnommen und findet sich ebenda S. 281. Der Text
dort hat „Dasein haben müsse" statt „Wesen sei", „Ganz an-

ders ist die Schlussfolge in der Anmerkung: sie nimmt"
statt „andere nehmen", „Beschränkung" statt „Beschränkt-

heit", „kennen" statt „erkennen". — Uber die beiden Buch-
staben in der Klammer vgl. oben zu 192, über den Namen
am Schluss oben zu 563.

1076. 182,29 ift aus lebt

Über Valli vgl. Biographie universelle 42, 499.

1077. 182,34 nach ßetentafäubigfeit gestrichen ^afloube
183,1 SHaHoube aus 9tfael[oube]

Die Stelle findet sich in einem Aufsatz Beauchamps
„Nachrichten von den Ruinen der Stadt Babylon und von
den Jeziden" (Minerva 1792 3, 396).

1079. Gedruckt Schriften 2, 93. - Der Ausdruck „cir-

censes" begegnet auch Schriften 9, 24.

1080. 183,83 nach 93ronDtÜe gestrichen nod) Sorb £)rr[ertj]

Die hier zitierte Zeitschrift war mir nicht zugänglich.
— Zu der Bemerkung über das Immergrün vgl. Schriften

10, 97.
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1081. Ottos „Abriss einer Naturgeschichte des Meeres"

erschien Berlin 1792—94.

1082. Über dies Buch vgl. oben zu 1058.

1083. Gedruckt Schriften 2, 76.

1084. Vgl. Macquer, Dictionnaire de ckymie 2, 406.

1088. 184,i2 mit Bleistift nachgetragen

1089. Klügeis „Enzyklopädie oder zusammenhängender
Vortrag der gemeinnützigsten Kenntnisse" erschien Berlin

1782-84, in zweiter Auflage 1792-93.

1090. „Aesculap, eine medizinisch-chirurgische Zeit-

schrift von einer Gesellschaft praktischer Ärzte" war Leipzig

1779 erschienen.

1092. 1093. Gedruckt Nachlass S. 233.

1094. 185,.-, am Schluss Siefie 8. 126. [1107].

Gedruckt Schriften 3,50. — Der Gedanke wird 1107

fortgesetzt.

1095. 185,ö flnaflfüber aus Snaflnulber

1090. 185.8 (l'ebr elenb) mit Bleistift nachgetragen
Das genannte Buch von Hube erschien Leipzig 1793—94.

Lichtenberg nennt den Verfasser auch Briefe 3, 14. 219.

1098. 185,14 Sdjüfcen aus §unbe
Zu der Figur des Oberförsters vgl. oben zu 970.

1099. In dieser Wendung könnte vielleicht ein Ven-
zitat stecken.

1100. 185,18 als] ba&, als

Die Quelle dieser Anekdote habe ich nicht ermitteln

können. Lichtenberg hat sie im Göttinger Taschenkalender
für 1794 S. 145 veröffentlicht.

1101. Der Pope nachgebildete Ausdruck „Niramergrün"
begegnet schon E 296; vgl. auch die Anmerkung dort.
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1102. 185,27 vor ©igentlidj gestrichen $te er_* 8

Stte&e ans blo« Lieferant bei) bem Departement

1103. 186,3 erstes (Si aus (Sn

ber den Namen Lion vgl. oben zu 563. — Wer mit

r
F . . s

u (es könnte auch F . . 1 heissen) gemeint sein könnte,

ist mir unbekannt.

1104. I86.5 nach Xfyeil gestrichen San.

Vgl. Herder, Samtliche Werke 13,381.

1107. 186,2 i am Anfaog ad 125. Goi. 2. [1094]

Gedruckt Schriften 3, 50. — Der Gedanke setzt 1094 fort.

1108. Zum Gedanken vgl. 968.

1112. Gedruckt Schriften 3, 50.

Nach 1112 folgt eine Bemerkung über Voigts neues
Mineralienkabinet, dessen 1792 erschienene Beschreibung und
deren Besprechung in der Allgemeinen Literaturzeitung
1792 4, 623.

1113. Teilweise gedruckt Schriften 3, 50. — Im Tage-
buch heisst es am 1. Januar 1793: „An den doppelten
Prinzen gedacht und ernstlich."

1114. Das Epigramm findet sich in der angeführten
Sammlung S. 110. Der Verfasser ist der bekannte Epi-

grammatist Hang.

1115. Der hier angeführte Buchtitel hat noch den
Zusatz „für unsere Zeiten gesammelt und herausgegeben".

1116. 187,3i er S • • • aus id)

Zur sachlichen Erklärung kann ich nichts beibringen.

1117. Gedruckt Nachlass S. 233.

1118. 188,7 ben ©ano, aus bte (Sntftefjung

»Einige Betrachtungen über den Gang der sich ent-

wickelnden Empfindungsarten", deren Verfasser sich nicht

nennt, fiuden sich im Neuen teutschen Merkur 1792 3, 166.

225. Für Lichtenbergs Seelenwanderungstheorie (vgl. oben
zu 831) kann der Uneingeweihte leider nichts daraus ent-

nehmen.
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1119. Teilweise gedruckt Schriften 3, 50.

1121. Dieser Scherz ist Schriften 6, 165 verwertet.

1122. Gedruckt Schriften 2, 174.

1124. Die Tagebücher Lichtenbergs sind in dieser Zeit
voll von dergleichen kleinen Beobachtungen des beginnenden
Alters, die er, wie unsre Bemerkung zeigt, wohl in seinem
Roman zu verwerten gewusst hätte. Vgl. auch oben zu 708.

1125. 189,14 nach föefibenten gestrichen pro m[emoria]
21 ©ejönf aus G)efcbu>[ä&] 24 unter] unb 35 <Belb\u

beflecfung aus ba& fel[bft befletfen]

Teilweise gedruckt Schriften 1, 221. — Das Tagebuch
meldet am 8. Januar 1793: „Girtanners Journal erstes Stück
gelesen." Gemeint sind die in Berlin seit 1793 erscheinenden

„Politischen Annalen". — Bürgers Buch war Berlin 1792
erschienen. Das Tagebuch gedenkt seiner erst am 13. Januar
mit den Worten: „ Franklins Leben gelesen, Jugendjahre".
— Der Gedanke von der Engelkommission kehrt auch 1126
wieder. — Den Ausdruck „Götter der Erde" gebraucht
Lichtenberg auch 1201 und Schriften 6, 82.

1126. 190,5 efteftenft aus füra[lic&?] e in Europa aus
auf ber (5tbe » nach c8 gestrichen feinen * 2Ba$ - ls

nach 1127, aber durch Zeichen hierher verwiesen
Gedruckt Schriften 1, 230. — Zum Gedanken vgl. 1125.

1127 Den Ausdruck „überschatten" braucht Lichtenberg,
auch Schriften 5, 212.

1129. 190,3i nach fie gestrichen ge

Teilweise gedruckt Schriften 2, 140. — Das „Politische

Journal nebst Anzeige von gelehrten und andern Sachen"
kam unter Schirachs Redaktion in Hamburg seit 1781 heraus.
Lichtenberg erwähnt es auch Briefe 3, 143. — Schlözers
„Staataanzeigen" begannen 1782 zu erscheinen. Lichtenberg
zitiert sie 425 und Briefe 2, 22. 81. 117. 267. 284. - Über
den Frankfurter Ristretto vgl. oben zu 847. — Der „Korre-
spondent" ist die bekannte, noch heute bestehende Hamburger
Zeitung, die auch 850 erwähnt ist. — Der Schlussgedanke
erinnert vorahnend an die Xenien; zum Bilde vgl. auch
Schmidt zu Xenion 15.
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1130. 19 J ,i vor Sine etwas gestrichen « nach autf)

gestrichen weil

Gedruckt Schriften 1, 294. — Huygens (vgl. auch 587.

1166) hat 1656 die Pendeluhr erfunden. — Uber Hooke vgl.

Dictionary of national biography 27, 283; über Harrison

zu F 590.

1131. Gedruckt Schriften 1, 174.

1133. 191,3« am Schluss @. K. p. 5.

Über Thomas Paine und seinen Prozess vgl. Dictionary

of national biography 43, 69. — Die Stelle aus Hobbes findet

sich De corpore politico 2, 2 (The englüh works 4, 141).

Lichtenberg zitiert sie auch Schriften 6, 480.

1135. 192,i nach Meinungen gestrichen über 3)2enfd)en

nid)t gerne auf :l nach baben gestrichen auf feine
s3Jtenfdjens

fenr.tnife

Gedruckt Schriften 1, 174.

1136. 192,i2 aüe8] alles iuaS n nach Xreue ge-

strichen ift 20 öerfie&t aus nerfiunb

Gedruckt Schriften 1, 230. - Zum Gedanken vgl. auch
Schriften 6, 276.

1138. Gemeint ist natürlich wie auch 1139 Zimmermann.

1139. an ben aus be$

Der griechische Titel ahmt den Titel der Bekenntnisse
Marc Aurels, Tu tk iavrov nach.

1140. 193,i2 nach ofjne gestrichen in ben 33er[badjt]

iT nach $>ieb gestrichen roie man fagt

Gedruckt Schriften 1, 174. — Derselbe lateinische Aus-
druck kommt auch Schriften 6,271. 9, 41. 11, 52 vor. —
Über Howard vgl. oben zu 301. Der Sohn sollte nach einer

Heft 3, 429 abgedruckten Notiz einmal zum Studium nach
Göttingen kommen. — Zu der Wendung „ einen Hieb haben"
vgl. zu D 535 und E 195.

1141. Das Tagebuch hat am 4. Februar 1793 die

Notiz: „Der junge Herr Meissner aus Lüneburg bei mir";

dieser dürfte hier gemeint sein. — Über die beiden Buch-
staben in der Klammer vgl. oben zu 192.

1143. Gedruckt Schriften l, 107.
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1144. Uber die „Wiener Zeitschrift" und ihren Heraus-
geber Hoffmann vgl. Schmidt zu Xenion 100. Sie enthält
1792 4, 168 einen anonymen, gegen einen Artikel Schubarts
in seiner Deutschen Chronik gerichteten Aufsatz „Denunziation
eines fanatischen Kalumnianten bei Deutschlands Fürsten
und Adel", in dem Schnbart S. 168 „Schmierer eines deutschen
Käseblatts" und S. 170 „am Herz und Kopfe durcheitert"
genannt wird. Eine Autorschaft Zimmermanns anzunehmen
liegt nicht der mindeste Grund vor.

1145. Vom Ruinenneubau spricht Lichtenberg auch
Schriften 9, 124.

1146. Derselbe Gedanke kehrt auch 1338 wieder.

1147. Borns berühmte Satire „Specimen monachologiae
methodo linnaeano" war Wien 1783 erschienen. Lichtenberg
erwähnt sie auch Schriften 9, 13 Anro. 12, 171. 250.

1149. Zum letzten Satz vgl. 804.

1150. Jourgniac St. Meards Buch, das Paris J 792 er-

schienen war, führt den Titel: „Mon agonie de trente-huxt

heures ou recit de ce qui niest arrive, de ce que fax vu et

entendu pendant ma detention dantt la prison de Vabbaye
Saint-Germain."

1153. 195,i2 nach Ijabe gestrichen hingegen
Milons „Denkwürdigkeiten zur Geschichte Benjamin

Franklins" erschienen Petersburg 1793. Die Stelle über
Kinnersley steht S. 9, die über Deane S. 72; der glückliche
Coup ist das Building der Vereinigten Staaten mit Frankreich.

1154. 195,i6 gerätl) aus geraden ^ferbefludjt au§ grollen

Marschall- Westfelds Buch „Uber das Haushaltsvieh *

war Göttingen 1793 in Dieterichs Verlage erschienen; darin
werden auch die Prinzipien der rationellen Pferdezucht ein-

gehend abgehandelt.

1155. Gedruckt Schriften 1, 107.

1 157. 196,i nach fefaufefcen gestrichen unb

1158. Gedruckt Physikalische und mathematische
Schriften 4, 135. — Zum Gedanken vgl. auch ebenda 2, 78.
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115». 196,..i übet ans fü[r]

Gedruckt Schriften 2, 144.

1161. 196,17 nach SSernunfft gestrichen bewegen foflfen]

Gedruckt Schriften 1, 147.

1162. Gemeint ist Zimmermann. — Zum letzten Wort
vgl. oben zu 42.

1163. 197,2 man] mit 3 am Schluss Siefje inbeffen

unten p. 137. [1187]
Zum Gedanken vgl. auch 1187. — Über die beiden

Buchstaben in der Klammer vgl. oben zu 192.

1164. Vgl. Handel, Annalen der Staatskräfte von
Europa S. 14.

1165. Über den Mechaniker und Ingenieur Smeaton
vgl. IHctionary of national biography 52, 393. Er war am
28. Oktober 1792 gestorben.

1166. Die Stelle aus Huygens habe ich nicht auffinden

können.

1167. 197,i2 fie fdpäneften fief) aus e$ fjatte 13 Mo§
aus beö ber blofeen (Lichtenberg wollte wohl endigen „sein

Bewenden")

1168. Die Bemerkung findet sich in der Allgemeinen
Literaturzeitung 1793 1, 508 in einer Rezension von Jage-
manns „Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano".

1169. 197,.»o nach g(eid) gestrichen eine 198,5 finb

aus tft 1» iljn aus fie

Gedruckt Schriften 1, 231. — Uber Cambons Bericht
im Nationalkonvent vom 15. Dezember 1792 vgl. Girtanner,
Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über
die französische Revolution 10, 255. — Über die Grafenplätze
in den Göttinger Hörsälen vgl. Xenion 426 mit Schmidts
Anmerkung und Rinck, Studienreise S. 196.

1170. 198,an nach an gestrichen ber

Zum Schluss des zweiten Satzes vgl. *V.L

1171. 199,5 bebarf aus braudjt

Gedruckt Schriften 1, 106.

Literaturdenkmale UU. 2[
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1172. Am 1. Märe 1793 war Lichtenbergs Tochter
Agnes Wilhelmine geboren worden. Das Tagebuch ver-

zeichnet am 4. einen Brief an den Gotbaer Bruder, der hier

gemeint sein wird, da auch sonst sein Missvergnügen Ober
die Vermehrung der Göttinger Familie bezeugt ist (vgl.

Briefe 3, 298). Am 22. heisst es dann: „Betrübt, weil ich

keine Antwort von meinem Bruder habe, welches mir sehr

empfindlich ist*
1

; am 26: „Endlich Brief von meinem Bruder!!

und auch diese Angst ist gehoben.

1174. Das Anrühren und Küssen der Bibel erwähnt
Lichtenberg auch F J 207. — Über die beiden Buchstabeu
in der Klammer vgl. oben zu 192.

1175. 199,« nach in gestrieben ben Briefen

Der hier gemeinte Briet' Bürgers an Dieterich ist nicht

bekannt; vermutlich ist es der in den Briefen von und an

Bürger 4, 83 erwähnte vom 11. Oktober 1790. — Lichten-
bergs Tagebuch bietet in bezug auf Bürgers eheliche Kata-
strophe nur folgende Motizen: 6. Februar 1792 „Diesen
Morgen Bürgers Frau fort"; 7. „Bürger bei Dieterich und
alles wegen seiner infamen Frau eröffnet; er wird sich, von
ihr scheiden lassen"; vgl. auch Briefe 3, 116. — Über
Winckelmanns Stimmung während seiner letzten Reise vgl.

Justi, Winckelmanu und seine Zeitgenossen * 3, 376.

1176. 199,.io durch Bleistiftkringel gestrichen

1177. 200f» bic aus eine

Gedruckt Schriften 1, 196.

1178. 200, s au] Dielmefr gu

Gedruckt Schriften 1, 232.

UM. 200,it vor Warot gestrichen $cr
Marat, der bald darauf von Charlotte Corday Ermor-

dete, war Arzt in Paris. Seine „Recherdies physiques sur

le /eu" waren Paris 1780, seine „Recherches phyniques svr

VilectriciW ebenda 1782 erschienen. Lichtenbergs Rezension
des ersteren Werks steht in den Göttingischen gelehrten
Anzeigen 1781 Zugabe S. 177; vgl. auch Briefe 1,341. 359.

366. 369. Die Stelle aus der Minerva ist dem 34. der

„Historischen Briefe über die neusten Begebenheiten in

Frankreich" entnommen; vgl. auch Schriften 10,188 Anm

.

1182. 200,>i nach ©efdjencfe gestrichen $u erhalten bi
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j 1182-H97J Anmerkungen. 323

„D. M
ist Dietericb. Das Tagebuch verzeichnet mehr-

fach derartige kulinarische Spenden.

1183. Gedruckt Schriften 1,2J.

1187. 201,2* am Anfang ad p. 134. <$o(. 2 [1163]
Zum Gedanken vgl. 1163.

11 SS. Lichtenbergs Quelle ist oben zu 1181 genauer
nachgewiesen. Diese Anekdote ist Schriften 10, 188 ver-

wertet.

1189. Diesen Ausspruch des Chemikers Fourcroy zitiert

und kritisiert Lichtenberg auch in den Anfangsgründen der
Naturlehre e S. XXV.

1191. Über Hanna vgl. oben zu 755.

1192. Im grossbritannischen Staatskalender findet sich

eine besondere Rubrik „Bediente bei den angeordneten
Linnenleggen" ; eine davonfbefand sich in Göttingen. Unter
„Legge" wurde ein gesetzlich bestimmtes Leinwandmass
verstanden; vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 6, 518.

1193. 202,17 nach fagte gestrichen ben

Die Stelle aus Voltaire kann ich nicht nachweisen;
Lichtenberg zitiert sie auch Schriften 10, 165 Anm. — Das
Zitat aus Bahrdt ist oben zu 628 genauer nachgewiesen

1(95. Konert aus Siebenbürgen, ein Zuhörer Lichten-

bergs und Kästners, erscheint in dieser Zeit mehrfach im
Tagebuch. — Dies Epigramm Kästners scheint bisher nicht

gedruckt zu sein.

1196. 202,2* Sur ben aus 23ei) bcm unfet aus ba3

Gedruckt Schriften 2, 174.

Nach 1196 folgen „Anmerkungen zu Girtanners Chemie;
soviel ich davon gelesen habe, welches sehr wenig ist",

sämtlich inhaltlich unbedeutend. Gemeint sind Girtanners
Göttingen 1792 erschienene „Anfangsgründe der anti-

phlogistischen Chemie"; vgl. auch Briefe 3, 94.

1197. 203,* abtretten aus ü6errra[gen] n nach StufeenS
gestrichen enblicf) m aber aus unb n allgemeine (Bdjroere

aus 9tttractton I)errfdjt aus bef)errfd)t

21*
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324 Anmerkungen. p 1197-1205

Die erste angeführte Stelle findet sich in einer Re-
zension der „Encychpedie tnetltodique, beaux arte" (All-

gemeine Literaturzeitung 1793 1, 620), die zweite in einer

Rezension von Burkes „ llndiciae gallicae" (ebenda 1, 673).

— Die Wirbel spielten in Descartes' Physik eine grosse Rolle.

1198. 203,2» nach nennen gestrichen 3*be8 3Hatt enthält

gemetniglidj f Sttgen unb ± 5Öerid)tig[ungen] so £-]
-J-

SStertfjel

31 am Schluss @tef)e ©. 141. (£ol. 2. [1212]

Webers (Wächters) „Sagen der Vorzeit" erschienen

Berlin 1787—98. — Der Gedanke des zweiten Satzes kehrt

auch 1212, Schriften 9, 45 und Briefe 3, 88 wieder.

1199. Gedruckt Schriften 2,. 174. - Brissots Reise-

beschreibung erschien in deutscher Übersetzung Baireuth 1792
unter dem Titel „Neue Reise durch die Vereinigten Staaten
von Nordamerika". Die zitierte Stelle findet sich 1, 68.

Vgl. noch 1202.

1201. 204,i. naeh Sfr^t gestrichen fetjn barf nach fem
gestrichen tyxo i > ba& aus roarum n nach befümmenr
gestrichen unb

Gegen den Satz, dass jeder sein eigener Arzt sein

solle, polemisiert Lichtenberg Schriften 6, 68.

1202. 204,S i inj ber in

Gedruckt Schriften 2, 175. — Von Pope in Boston be-

richtet Brissot, Neue Reise 1, 100. — Über Vaucansons
Flötenspieler vgl. zu D 114. — Zu Lichtenbergs Urteil über

die "Weltmaschinen vgl. auch Briefe 2, 263. 276. 277. —
Der Schlussgedanke wird 1203 weitergeführt.

1203. 205,m einem aus bem
Gedruckt Nachlass S. 234. — Der Gedanke setzt

1202 fort.

1204. Gedruckt Schriften 1, 147.

1205. Der zitierte Satz findet sich in der Neuen all-

gemeinen deutschen Bibliothek 2, 63. Verfasser der mit B.

unterzeichneten Rezension ist nach Parthey, Die Mitarbeiter

an Nicolais Allgemeiner deutscher Bibliothek S. 25. 61 Schate

in Gotha. — Kotzebues Schauspiel „Die edle Lüge u
,

die

Fortsetzung von „Menschenhass und Reue", erschien Leipzig

1792. — Über Lichtenbergs Stellung zu Kotzebue vgl

oben zu 708.
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j 1206-1224] Anmerkungen. 325

1206. Zu den Hypothesen über das Barometer vgl.

Anfangsgründe der Naturlehre 6 § 767. — An der zitierten

Stelle des Intelligenzblatts wird eine prosaische Ubersetzung
der Aeneis von Henrici angekündigt. „Es ist zu wünschen,"
heisst es dort, „dass diese Arbeit glücklicher ausfallen möge
als die früheren, schon siebzehnmal wiederholten und immer
mehr oder weniger misslungenen Versuche."

1209. 206,* um aus für

Gedruckt Schriften 1, 174. — „Were I assured that

Dudlet/ would give me half the money for producing this will,

that lady Rusport does for concealing it, I would deal with

him and be an honest man at half price* Oumberland, The
West indian 4, 2. — Über die beiden Buchstaben in der

Klammer vgl. oben zu 192.

1210. 206,,:» ber] unb

1212. 206,25 nach be3 gestrichen Sanbeä unb
Zum ersten Satz vgl. 1198 und die Anmerkung dort.

1214. 206,2* ftifler ohne Klammern über müber

1215. 207,io nach njooon gestrichen bie i-, nach bei)

gestrichen ben 20 nach immer gestrichen aud) bie

Gedruckt Schriften 2, 175.

1216. Dieser Satz ist Physikalische und mathematische
Schriften 2, 74 verwertet; vgl. auch ebenda 4, 152.

1218. „D. .* ist Dieterich.

1220. Zur Sache vgl. Schriften 12, 228.

1221. Über , Pressbengel" (208,n), das auch Schriften

5, 308 begegnet, vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch 7, 2109.
— Zum letzten Wort vgl. oben zu 42.

1223. Gedruckt Schriften 1, 232. — Zum Gedanken vgl.

auch Schriften 9, 161.

1224. Das Schleswigsche Journal 1793 1, 451 bringt
einen anonymen Aufsatz „Macht es einen Unterschied in

der Moralität einer Handlung, ob sie von Hohen oder Nie-
deren begangen wird?" Die beiden Sätze finden sich dort

ziemlich wörtlich S. 472. 473-
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326 Anmerkungen. u 1225-1233

1225. Dieser Gegensatz ist Schriften 9, 105 Anm. ver-

wertet.

122«. Gedruckt Schriften 2, 76.

Aus den „Vermischten Anmerkungen für Physik und
Mathematik" habe ich oben im Texte nur diejenigen Be-
merkungen mitgeteilt, deren Inhalt oder Stil über das streng
Wissenschaftlich-Fachliche hinausgeht, und die daher ein all-

gemeineres Interesse beanspruchen können. Aus dem von mir
übergangenen Material, das auch nur in gedrängter Kürze
hier zu registrieren sich mir bald als gänzlich unmöglich
herausstellte, hat im vierten Bande der Physikalischen und
mathematischen Schriften eine Auswahl (aus den Büchern
H, J, K und L) unter dem Titel „Fragmentarische Be-
merkungen über physikalische Gegenstände" (S. 127) Auf-
nahme gefunden. Über den wissenschaftlichen Wert dieser

Gedanken steht mir kein Urteil zu: ein künftiger Beurteiler

Lichtenbergs als Gelehrten und Forschers wird an ihnen

nicht vorübergehen dürfen. Zur handschriftlichen Schreibung
der meisten der folgenden Nummern sei liier ein für allemal

auf oben zu 322 verwiesen.

1228. 1229. Gedruckt Physikalische und mathematische
Schriften 4, 140.

1230. Zur Sache vgl. Anfangsgründe der Naturlehre 6

§ 459.

1232. 210,i9 mandjer aus ber

Zur Sache vgl. auch Briefe 3, 221. — Fontenelle wurde
90, Euler 76, Leibniz 70 Jahre alt.

1237. Zu der Wendung vom Rat vgl. zu D 78 und
E 367.

1238. 211,22 nach nun gestrichen tef) « 7 nach $ie

gestrichen 2M|rcfungj
Gedruckt Schriften 1, 29. — Über Lichtenbergs Nerven-

krankheit vgl. oben zu 237.

Digitized by Google



j 1240-1266] Anmerkungen. 327

1240. 212,7 am Schluss etwas gestrichen

„Nil admirari" Horaz, Episteln 1, 6,1; vgl. darüber
Schriften 6, 282.

1241. 212,11 nach feiner gestrichen be[rübmlen]

Lichtenberg hat die 31. von Newtons Quästionen am
Ende des dritten Buchs der Optik im Sinne; ein wörtliches

Zitat liegt nicht vor. — Uber die beiden Buchstaben in der
Klammer vgl. oben zu 192.

1242. 212,2i nach out etwas gestrichen - nacli

(Sbene gestrichen auf einer [?] »« nach ®er gestrichen 9ftenidj

27 nach 99oot gestrichen oljne :» 3 baSjenioe aus ba3 31 nach
möchte gestrichen 3a)

1243. 213,i« üerfdjafft aus giebt

1240. Zu dem Ausdruck „Transzendentmachung" vgl.

zu F 72.

1247. Derselbe Vergleich kehrt auch Physikalische und
mathematische Schriften 2, 203. 4, 152. 153 und Briefe 3, yy

1250. Dasselbe Wort Meisters wird auch 12G8 angeführt.

1251. Dieser Gedauke ist Physikalische und mathe-
matische Schriften 2, 90. 4, 308 verwertet,

1253. Des besonders durch Goethes Jugendgeschichte
bekannt gewordenen Darmstädter Hofmalers Seekatz Arbeits-

methode wird 1254 genauer besprochen.

1254. 214,2» nach nodjbem gestrichen eö 215,i nach

Slbmedjfelung gestrichen ben :l nach auf gestrichen &ielleia)t

4 nacbJöerS gestrichen ober bie

Über Seekatz vgl. oben zu 1253.

1259. 215,i7 vor 9ftd)t3 gestrichen 3)ie

1204. Gedruckt Schriften 1, 125.

1207. 21ü,i7 aaiänber aus ®rön[länber]

1208. Zum ersten Satz vgl. 1250.



328 Anmerkungen. [j 1271-1301

1271. Gedruckt Schriften J, 106.

1272. 217,ii in] auf ls auf] in i* nach ©tidj ge-
strichen im

1274. 217,3i erstes ift] ju feun e3 aus ba£
Gedruckt Schriften 1, 84.

1270. Zum letzten Satz vgl. Physikalische und mathe-
matische Schriften 1, 476.

1277. 218,ii in aus aus

1278. Gedruckt Schriften 1, 106.

1280. 218,t4 nach gelefen gestrichen f)at 26 nach
unternimmt gestrichen ober nach fctyreibt gestrichen j[um]

1282. 219,o nach biefe gestrichen fünfftttd)]

1283. Die von Zöllner an der angeführten Stelle (Über
spekulative Philosophie S. 58 Anm.) zitierten Etymologien
Leibnizens sind dessen Oeuvres philosophiques S. 239 ent-
nommen.

1284. Lamberts „Kosmologische Briefe über die Ein-
richtung des Weltbaus " erschienen Augsburg 1761. Lichten-
berg erwähnt sie auch Briefe 2, 136.

1285. 219,18 nach meljr gestrichen man Ben aus in

nach 9ktur gestrichen Don bem mag bie

1286. Zum Gedanken vgl. Physikalische und mathe-
matische Schriften 4, 152. 341.

1287. 219, :l i an bem aus am

1294. 220,u nach gortfcfcitte gestrichen ber ©ifien*

fdmfft felbft

1298. 1299. Gedruckt Schriften 1, 19. 300.

1300. Zur Sache vgl. 693.

1301. 221,31 nach fdjledjtefie gestrichen £(jat
Zum Gedanken vgl. auch Schriften 6, 278.
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J 1302-1319] Anmerkungen. 329

1302. 221,/:, afle$] allem 20 zweites tfjut aus fömmt
ber.Jütonn aus bem 3Kanne 27 nach fingen gestrichen ju

Uber die beiden griechischen Buchstaben vgl. oben zu
192. — Der Schlusssatz ist Physikalische und mathematische
Schriften 3, 67 verwertet. — Zum Eingang des letzten Satzes

vgl. 686.

1305. Die Stelle aus Boileau habe ich nicht auffinden

können ; nach Briefe 3, 20 könnte es sich vielleicht nur um
eine ihn betreffende Tradition handeln.

1306. 222,is $ur aus be[r]

1308. 222,2.-, fefr] feljr unb
Gambol war einer von Lichtenbergs Zuhörern; das Tage-

buch nennt ihn an dem angeführten Tage allerdings nicht.

1309. Minellius ging in seinem Vergilkommentar
(Rotterdam 1674) wesentlich auf den Wortsinn aus, den er

durch Umschreibungen zu erklären versuchte, woher der
Ausdruck „ad modum Minellii" den Sinn unsrer Eselsbrücke
bekam. Lichtenberg nennt ihn auch Schriften 3, 61. —
Heynes berühmte Vergilausgabe war Leipzig 1767—75 er-

schienen.

1310. Gedruckt Physikalische und mathematische
Schriften 4, 140.

1312. Die hier gemeinte Stelle aus Bacon ist zu C 207
genauer nachgewiesen.

1313. Zur Sache vgl. Anfangsgründe der Naturlehre ö

S. XXXVI.

1314. 223,20 nach und gestrichen eine 224,2 am
Schluss (S. ben öor§«a.ef)enbcn «bfc&nttt.)

1315. Zum Gedanken vgl. Physikalische und mathe-
matische Schriften 2, 58.

1317. 224,i.i nach fund gestrichen ber Religion

Gedruckt Schriften 1, 103 und Physikalische und mathe-
matische Schriften 4, 345.

1319. 224,23 nach (Srjftenfc: (3$ mufe not&wenbig, [abreiben

um meinen gerotfe retd)ljalttgen äBtrrroart felbfi fdjäfcen ju lernen)
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330 Anmerkungen. fj 1321-1345

1321. 225,4 nach ift gestrichen 3Baä ift

1322. Gedruckt Schriften 2, 13;>.

1323. 220,2.-, nach platten etwas gestrichen nach dem
zweiten ju gestrichen feilen a4 nach ltf)r gestrichen Wlan
to nach 2Bege gestrichen u>o

1324. Gedruckt Schriften 1, 85.

1325. 226,1.-, ben aus als aus ben

1327. Über Chladni vgl. oben zu 844.

1330. 227,4 nach ü)?atf)emattcf gestrichen MofS]

1333. ÄAt non- 8olum copia major experimentormn
quaerenda est et procuranda attpie etiam alterius generis,

quam adhuc factum est; sed etiam methodus plane alia

et ordo et Processus continuandae et provehendae experientiae

introducenda ih Bacon, The works 1, 20" i.

1336. Über Lichtenbergs Seelenwanderuugstheorie vgl.

oben zu 831.

1338. Zum Gedanken vgl. 1146.

1339. Das Tagebuch hat am 17. Februar 179;; die Kotiz:

„Ich werde immer älter an der linken Seite"; vgl. auch

Briefe 3, 22.

1340. 228,20 nach ober gestrichen e*rt[fftflcUer]

1342. Vgl. Physikalische und mathematische Schriften

4, 134.

1343. 228,28 ober aus unb

1345. 229,s nach iöauer gestrichen be[nu$tV|

Gedruckt Schriften 1, 85.
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Anfangsgrunde der Naturlehre
|

Parakletor J<80.

1253. 1333.

Aphorismenbuch H 224*; K
998*. 1133*.

Fabel 836.
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Apulejus 101. 335.

Archenholz 37. 458. 459. 701.

733. 1077. 1181. 1188.

Argand 721.

Ariost 335.

Aristophanes 338. 339. 956.

Aristoteles 339. 459.

Artois, Graf von 1181.

Atwood S. 232.

Ayrer 51.

B., Herzogin von 877.

Baader 426.

Baco, Roger 408. 569.

Bacon, Francis 459. 554. 555.

569. 1000. 1038. 1039. 1041
— 1045. 1051—1053. 1055.

1057. 1059-1061. 1085. 1216.

1312. 1333.

Bahrdt 628. 1193.

Baldiüger 151.

Bamber 892.

Bartels 863.

Beanchamp 1077.

Begert 12").

Bell S. 231.

Bentley 240.

Berchtold 603.

Bernini 268.

Bewley 218.

Biester 41. 1066.

Birch 439.

Bjelke 234.

Blanchard 118. 568.

Blumauer 467.

Blumenbach 881. 882. 1065.

Bodecker 754.

Bodenstein, Frau 27*.

Böhme 255.

Böhmer 778. 816.

— , Karoline 816.

Boerhave 761.

Böttcher 688.

Boileau 1305.

Bonifatius 819.

Born, Ignaz von 1147.

Born (Silhouetteuschneider)

1337.

Bossiegel 51.

Bossuet 268.

Boswell 757. 760. 761. 763.

764. 767. 770. 776. 785 -
787. 789-792. 794. 795. 797
— 799. 801. 803. 1016.

Bourdaloue 268.

Boyle 338.

Brahe, Tycho 456.

Brandenburg, Markgraf von
883.

Braunschweig- Bevern, Prinz
von 176.

Branville 1080.

Brissot de Warville 1199. 1202.

Bröder S. 231.

Brotier 268.

Bruce 740. 932.

Brunoi 201.

Bruns 83.

Brutus 545.

Bürger 640. 749. 1125. 1175.

-, Elise 1175.

Busching 196. 1164.

Büttner 151.

Burke 792.

Butler 799.

Cabillaux 186.

Caesar 16. 277.

Cäsar 8. 231.

Caligula 42.

Callet S. 231.

Calvin 4.

Cambon 1169.

Campe 288. S. 232.

Camper 1032.

Caracalla 813.

Cato Censorius 956.

CatuU 952.

Cave 760. 763.

Cazotte 653.

Cervantes 968. 1108.

Ceva 958.
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Charles 1188.

Charon 615.

Charpentier 272.

Chateauneuf 1100.

Chavis 653.

Chenier 297. 328.

Chesterfield 184. 104.

Chladni 844. 1327.

Churchill 869.

Cicero 272.

Claproth 259.

Claudius 816.

Coligny 38S.

Columbus 1320.

Congreve 770.

Conradi 175.

Cook 232.

Copernicus 428. 435. 454.

Cornaro 938.

Corneille 268.

Cousin S. 231.

Cowley 281.

Crebillon 431. 432.

Crell 723. S. 232.

Croft 1019.

Crusius S. 231. 9

Cubach 246.

Cumberland 1209.

—
,
Herzog von 873.

Cunningham 435.

Dean 1153.

Dedekind 116.

Delangle (Fleurian) 679.

Delatude 508.

Deine 15. 3<J9. 540. 1001. 1041.

1263. 1328.

Demokrit 26.

Descartes 362. 363. 1166. 1197.
Diana 863.

Dieterich 117. 153. 185. 237.

278. 350. 366. 461. 576. 637.

816. 1101. 1175. 1182. 1210.

1218.
— (Sohn) 637.

Digby 300.

Diller S. 231.

Dillon 1017.

Diily 1008.

Diogenes 565.

Dolomieu 854.

Dorset, Herzogin von 882.

Duclos 743.

Duncan 665.

Duval 455.

I Egede 861.

! Ellia 1080.

Elwes 46y.

Empedokles 875.

Engel 875.

England, Georg III. von 93.

— , Katharina von 1016.

Kpikur 26. 277.
>' Esau 762.

I Eschenburg 956. 959. 964. 1037.

Euklid 90.

Euler 265. 12 12.

Europa 346. 357.

Eva 156.

1116.

F.. s 1103.

Falconet 959.

Feder 243. 382. 411.

Felsecker 996.

Ferguson 512.

Fielding 206. 785.

Flamarens, Frau von 446.

Flatt 514.

Fiechier 268.

Fiögel 159.

Flora 6.

Fontana S. 232.

Fontenelle 218. 444-446. 1232.

Foote 786.

Ford 184. 790.

Forster 303. 603. 665. 810.

1154.

Fourcroy 1189.

Franklin 232. 379. 412. 413.

503. 840. 1125. 1153. 1276.
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Frankreich, Ludwig XIII. von
1100.

-, Ludwig XIV. von 748.

—
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Gibbon 291
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Gonson 1080.

Gossler 1031.

Gotthard 531 533. 582.
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Händel 1028.
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Hawkins 184. 188— 191

195. 206. 239—241. 25.

276. 281. 284.

Hayes S. 531
Hebenstreit 299.

Hedwig 471
Heliodor 335.

Hell 282.

Hemmerde 966.

Henrici 1206.

Heppe S. 231.

Heraklit 1043.

Herbert 259.

Herder 1032. 1104.

Herodes 947.

Herodot 272.

Herrmann S. 231
Hörschel 244. 703. 12

1299. 1306.

Hertzberg 360.

Hesiod S. 231.

Heumann 293.

Heydenreich 710. S.

Heyer 51.

Heyne 622. 809. 816.

S. 231.

Higgins S. 231.

Hintze 1028.

Hippokrates 556.

Hobbes 1133.

Hoecks 186.

Hoenn 78.

Höpfner S. 232.

Hogarth 20. 184. 34

847. 892. 1008.

1073. 1080. 1220
Hogreve 27*.

Holcroft 974.

Homer 395. 517.

910. S. 231.

Hooke 1130.

Horaz 34. 91. 22 1

1240.

Hottinger 708.

Howard 301 311. 4<

— (Sohn) 1140.

Digitized by Google
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Huart 586.

Hube 1096.

Hufeland 938.

Hupazoli 905. 990.

Hupel 230,

Huygens 587. 1130. 1166.

Ireland, John 1057. 1047. 1080.—
t Samuel 1047.

Isaak 8*9.

Jablkowsky 817.

.lacobi 13u.

Jagemann 11 08.

Jakob 889.

Janns 1119.

Jesus Christus 22<L 2£ü 479.

947. 9b0 122?.

Johannes 1158.

Johnson IM 188—191. ULL
ilifL 2ÜL 239-241. 2ä2. 2HL
2&L 700. 761. 763. 766.

767. 770. 785—787. 789—792.
794- 798. 800. 841. 1016.

1018. 1019. 1050. & 232.

Jones 569.

Josua 22, 863.

Jourgniac St. M6ard 1150.

Junius 792.

Jupiter 34lL

Juvenal & 232.

K . . £L 1040.

Kästner 423. 533. 688*. 714.

738. 816. 1195.

Kain 874.

Kant E.1HL 23i Ä
411. 453. 454. 462. 550. 626.

690. 703. 876. 920. 998. 1015.

1048. 1058. 1067. 1143.1197.
1263. 1319. 1336.

Karl V. 1221.

Karl Martell 819.

Keate 613.

Kempelen 1032.

Kepler 2ßft

Kinnersley 1153.

Kleist 22_L

Klopstock 788.

Kitigel 1089.

Knigge 3£L

Knight & 232.

Koch 12Ü1
Konert 1195.

Kotzebue 708. 772. 825. 845.

850. Ö5L 1205.

— , Friederike 772.

Ktesiaa 643.

Kühn m 3ÜÜ^ 312*. 3LL

Lafontaine 26 S.

Lamberg 964.

Lambert 1284.

Lamettrie 647.

Laplace 388.

Larochefoucault 268. 273.

Lavater 305.

Lavoisier 411*. 1184.

Leibniz 41 7. 497. 839. 1 232.1 283.

Lenglet du Fresnoy 611.

Leopold II. 816. 964.

Lesage, Alain Rene" 335.

— , ( ieorges Louis 26. 356. 376.

399. 497. 1049. 1263.

Lfiskfi S. 23L
Less llß.

Lessing 13£L 224. 2Ü8. 822.

850. 955- 962. 964.

Levaillant 357. iüitL 739.

Lichtenberg (Mutter) 256.

—
, Agnes Wilhelmine 1172.

—
,
Georg 22^.. ftL 604. 795.

— , Luise 129*.

LinnA 1& 2iL 603. 828. 905.

9tt9. i
jo.».

Liün 563. 601. 1074. 1103.

Lioness 22&
Lothringen, Kardinal von 388.

Lucan 1JL

Lucian 335.

Lucretia 545.

Lucrez 277. 383.
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Lunus 861.

Luther 46. 1115.

Macquer 1084.

Madau S. 232,

Maloue 1068.

Manso 875.

Marat 1181. 1188.

Marcard 85t >.

Maria 2^
Marivaux 2 17.

Afftrsohall 1154.

Martinet 186.

Martyn 403.

Matthäus 962.

Maurer 646.

Mauvillon 628.

Mayer fi. 232.

Meares 665.

Meerweiu 428. 435.

Meierotto 303.

Meiners 382. 489. 840.

Meissner 1141.

Meister 1. 1DL 103* lüL 232.

lLLil 423. 1250. 1268.

Mendelssohn 1 30.

Mercier 197-200. 349.

M ercur 228.

Michaelis, Christian Friedrich

S, 23L
— , Johann David 749.

Michelangelo 268.

Milon 1153.

Minellius 1309.

Mirabeau 65. 2Jl 8£L 8L 361L

557. 565. 582. 956.

Mole 388.

Moliere 258. 464.

Mongez 886.

Montaigne 290.

Moors 304.

Morgan 248.

Morhof 957.

Moses 1021. 1154.

Mudge S. 230.

Müller 901.

Müller (Buchhändler) & 23L
— (Schneider) 51

.

Muretus 966.

Murray 221».

N. 997.

Necker 223.

Neuville 2ti&
Newton 21. 2ÜÜ. 4; 19. 459. 503.

507 (Peter 1.1197. 1241. 1306.

Nicolai 286/ S. 231.

Niebuhr 2^0. 517.

Nivet 138.

Ockel 646.

Oldenburg 439.

Omar 337.

Oppermann 533.

Orrery 1080.

Qssian 803.

Otto 1081.

Ovid 6. 214. 21Ü.

Paine 1133.

!
Palaiphatos 7iL

\ Paulus 13.

Pelisson 508.

Pepusch 11KL

Persius S. 232*

! Peyssonel 250.

Petrus Arlensis 957.

Petronius 101.

Pfaff 282.

Pindar, Peter 507.

Piozzi 805. 806. 809. 810. 813.

Piper 51.

Piron 464.

Pitt 32. 284. 882.

Plutarch 402. 815. 956. 1008.

Pompadour, Marquise von 830.

Pope, Alexander 645.
— (Boston) 1202.

Portugal, Josef L von 992.

Power 1006.

Preston 518.

Preussen, Friedrich II. von 30
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50. 53. 5& 52. 65. 6L fiS,

22. 35, loa 12L 124, im
283. M M 642. 647.

1065.

Preussen, Friedrich Wilhelm L
von 696.

— , Friedrich Wilhelm II. von
IL im,

Prevost 422.

Priapns 964.

Priestley 183. 21& 1000.

Pritzelwitz 455.

Prokopius SiL
Pütter 1030.

Pythagoras 987.

Raabe 428.

Racine 268.

Rafael 2ML 871.

Raleigh 345.

Rainsden 725.

Ranc6 ö2L
Kandel 953. 1164.

Bayji&l m
Beimarus 998.

Bein hold, Christian Ludolf 548.

— , Karl Leonhard JÜÜ 219.
24iL 983. 1058.

Reni 2ß&
Retz 22a.

Bichard son, Samuel 206. 785.

— , William 248,

Riehe 1 33.

Bichelieu 421. 635.

Richter 18L IM. 1316.

Riepenhauseu 891.

Biquetti 557.

Röntgen 592.

Rousseau 39. 144. 34Ü. 414.

417. m±
Bowley 977.

Bozier 133.

Ruasland, Iwan IV. von 425.

— , Katharina II. von 592. 678.

700.

— , Peter L von b£L 959.

Litemturdenkmale 140.

8. 436. 781.

Sachsen-Gotha, August von
1065.

Salmonr, Gräfin von 883.

Salomon 92. 640. 720. 1009.

Sarpi 390.

Savage 189,

Scarron 547.

Schatz 875. 1205.

Schaumann 994.

Schelwig L
Schirach 1129.

Schlözer 232. 425. 1129.
— , Dorothea 171.

Schmid 609. 911.

Schmidt Ö3L
Schottland, Maria von 1071.

Schultz 1021.

Sdmlzfi 981.

Schwab 514.

Schwartz 831.

Schweden, Johann III. von 425.

Schwetschke 966.

Seekatz 1253. 1254.

Seeruier 80.

Seiler 400.

Sejanus 642.

Selim III. 737.

Seneca 642.

Seybold 1088.

Seyde 523. 749.

Seyffer 22L 232. 533.

Shadwell 338.

Shakespeare 243. 533. 770.

1016. 1U68. 1080. 1202.

Shenstone 487.

Siddons, Sara 1»'16.

Siebenkees S. 230.

Sixtus V. SüiiL 701. 1245.

Smart 1006.

Smeathman 806.

Smeatou 848. 853. 1165.

Sömmerring 553.

Sokrates liiL 2ÜQ. 22k 33S.

615. 956.

Soubise ti&

22
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Speccius 253.

Spenser 335. 652.

Spinoza 130. 265, 222. 28L
382. 504. 506. 8. 231.

Sprengel S. 232.

Stael, Frau von 144.

Stainer 873.

Steube 752.

Stols 946.

Story 435.

Stromeyer 17 f> .

Swift 406. 459.

Tacitns 268,

Tackins 29:;.

Tatter HL
Tempelhoff 50.

Terasson 21?»

Theopkrast 339.

Tbierry de Menonville 20.

Thiess 1115.

Thomson 733.

Thttmmel 537. 544. 551.

Tibull 952.

Tolle 817.

Tott 25Ü.
Tralles 309. S. 232 ,

Treuttel 32iL

Tnrenne 19 7.

Valli 1076.

Varignon 218.

Vasseur 1017.

Vaucanson 1202.

Vega S. 231.
Vergil 44. 392. 899. 1 206. 1309.

Vieweg 389.

Villars 455.

Vogt 754. 817.

Voigt 1112*. 1230. S. 232.

Volney 2ML

Voltaire 1* 135. 263. 349. 535.

1065. 1193.

Voss 102, 622. 816.

Vossiiis 643.

W., T. H. 337—339.
Wal pole 224L
Watt 707.

Weber (Wächter) 1198. 1212.

Wedel 102,
Wehrs 989.

Weikard 586. 587. 591.

Weishanpt ttlß.

Wendeborn 291.
Werner,AbrahamGottlob S.232.

—
,
Georg Friedrich 944.

Werthern 1065.

Westfeld 1154.

Widenmann S, 232.

Wilkens 529. 531. 533.
Wilks 1080.

Wilson 613.

Winckelmann 1175.

Witte 517.

Wöllner 4L 863.

Wolff S. 23L

Xanthippe 907.

Young 226,

Zacharias 380.

Zimmermann, Eberhard Angnst
Wilhelm von 214L

— , Johann Georg 4L 78. 82,

290. 346. 351. 355. 357-360.
425. 447? 465. 489. 493. 599.

628. 642. 643. 647. 807. 816.

850. 926. 1138. 1139. 1144.

1162.

Zöllner 1283.
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& Sachregister.

A priori 411.

Abdrücke, erste 546.

Abendmahl 112.

Aberglauben 213. 234. 694. 83L
1077.

Abgabe 1169.

Ableger 709.

absüssen 268.

Abteiinngen 1328.

Aburteilen, achn eiles 944.

abwaschen 268.

accidens praedicabile, praedi-

camentale 393.

acconchieren 972.

Acbproschen 285.

Achtung 1169.

Adel 923.

Adler 3£L 814. 1119.

adlige Buben 78.

Adresskalender 331.

Advokat, sein eigener 1201.

Ägypter 1051.

Ähnlichkeit 386. 936. 1298.

Ängstlichkeit, passive 1151.

Äpfel 993.

ärgern, sich 1151.

Ärzte 2ML 466. 643. 925. 967.

1185. 1316.

Äther, complaisanter 857.

Atherdampf 591.

Atherfeuerwerk £L 231.

Affen 593. 1032.

Affinitäten 376.

Afrika 31k 352. 366.

Afrikaner 1267.

Aggregatznstand der Empfin-

dungen 463.

Akademisten 870.

alexandrinische Bibliothek 337.

algebraische Rechnungen, un-

nütze 728.

algebraisches Geschwätz 534.

Allegorie 43.

allerauferstandenster Heiland

305,
Almosen, schlechtes 769.

altwerden 22, 905.938.990.1190;

an der linken Seite 1339.

altaisches Gebirge Hl
Alten, die 641.

Alter 3& 3£ 476. 1124. 1232.

Altertum 1309.

Altes schön erklären 1263.

altfränkisch 1091.

Ameisen 806.

Ameisenbär 1315.

Amerika 125. 665.

amerikanischer Krieg 435.

Amulete 832.

Anagramme 4, 194. 531.

Analogieen 1260.

Analyse 1ÜL 1242.

Analyst 111.

analytisch 1067.

analytischer Sprachmeister 902.

Ananas 1039.

anarrivieren 129.

Anatomie 430. 1344.

Anblick 660.

Anekdotenspediteur 1005.

Anfang 1074.

Anfangsbuchstaben 1346.

Anker 1033.

Annalen der Klatschkünste 574

;

vorzüglicher Menschen 2_L

anschaulich darstellen 1280.

Anschaunng 247. 690; sinn*

liehe 626.

anstaunen 1240.

ansteckend 476. 477.

antediluviana 484.

Anthropomorphismus 921.

Antipoden 380.

antipodisch 381.

Anwendungen des Gelesenen
1322.

22*
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apodiktisch 1074.

apokryphisch 494.

Apothekerblick 1309.
Appetit zu essen, zu lesen 670.
arabisch 1077.
Arbeit in Oesellschaft 451.
arbeiten 110. ö97. 1253. 1254.

1256.

Arbeiter 805. 991.
Arche Noäh 54.

Architekt 853.

argumentum indolentiae 26,
Aristokrat 923.
aristokratisch 1138.
Arlington 579.
Arm 129*

Arme 782. 1177.
armer Mann 855.

Armesttnderglöckchen 92.

Arnstadt 896.
Arsch 3& £L
Arterien und Venen des Handels

671.

Arzneien m 320. 35L 619.
Arzt, sein eigener 1201.
Asche 228: Geist ans der
29&

asiatischer Pomp 744.
Asien 31iL
Astrologie 515.
Astronom 339*. 508.

Astronomie 1113. 1251. 1299.

Asymptote 1021.
Atheismus 512.

Atheisten 280; redliche 223.
Attraktion^76. 1197*.

aufhören 432.
aufklären 275.

Aufklärung 2üL 822. 948;
Sonne der 863.

aufknüpfen lassen 912.

aufschreiben 1243.
Auge 1£L 544. 977. 1143. 1272.

1283; blaues 369; blosses

703; gedrücktes 1314.
Augenachsen, parallele 333.

Augenmass '267.

Augsburg 481.

Auktionacatalogus 693.

Ausdruck 988. 1243. 1254. 1255;
und Oedanke 268.

Ausländer 396. 505.
ausmachen 1261.

Aussenwelt 998.

aussprechen 986. 987.

Austern 847.

Auswahl 1000.

Ausweissen der Kirchen 2()0.

auswendig lernen 375.
Auszug 1000.

aut aut 602.

Axiome 445.

Babylon, babylonischer Turm
1077.

Backerknecht 906.
Bäder 36& 729.

Bälle 1113.

Bänke, leere 6IL

Bär, gelehrter 767.

Bäume 846. 1130.
Baffinsbai 665.
Bai von Biscaya 105.

Baiern 53.

Baldower 2*5.

Bandit 1040.

Bandmühlen 1 40.

Bann 702.

Barbarei 1197.

Barbierer 423. 573.

Barometer 774. 1206.
Baas 1186.

Bastard 586. 819.

Bastillensasse 611.

Bataillon 866.

Bath 892.

Batterieen, schwimmende 917.

Bauch sehen, in den 628.

Bauchrednerei 1304.
Bauern 245. 1345; beschneite

Bediente 245. 25L 469. 1040.
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Befehle, venerische and spe-

zifische 26.

beförderndes Vorbeugen 893.

1031.

begatten 802.

Begeisterung, augenblickliche

1215.

begiessen 676.

Behauptung 982.

Beischlaf, Vergnügen im 1048.

Belohnung 1218. 1244.

benebeln, sich 490.

Bengelei 541. 628.

Bengelholz 1004.

Beobachter 1288; guter 840.

Bergkalender 939.

Bergwerk 1323.

Berichte 413.

Berlin 23& 303. 389. 646. 874.

1081. 1089.

berlinischesIntelligenzblatt905.

beschneiden 676.

Beschreibungen 1249.

besinnen, sich 234, 455.

bessern 1293; sich 935.

Bestes 1242; unsrer Philosophenm
Besuche bezahlen 757.

Betäubungen fifi, 1282.

Betbruder 4L &l 101.

beten 116. 17L 2ML 897.

Bethesda 552.

Betrüger 1021.

Betrügereien, Betruglexikon

28.
Betrunkener 1180.

Betschwestern 525. 526.

Bett 618; Scheissenins 104.

Betteljuden 1149.

Betteljunge 985.

Bewegung und Oedanke 512.

Bewegungsgründe 1244 ; künst-

liche 1242.

Bewegungskraft 512.

bewerfen lassen 63.

Bewusstsein 1241.

Bibel 12. 124. 22L 254. 262,

33L 822. 1277; berühren 1174.
Bibellesen 89.

Bibliothek, alexandrinische 337;
Allgemeine deutsche 12. 224.

290. 481. 642. 1002. 1205.

1206; Blaue 653. 731; der
schönenWissenschaften,Neue
710. 870—873.

Bibliotheken 839.

biblisch 534.

Bienen 697.

Bier 1ÜL 997.

Bierbrauer 1070. 1185.

Bilder 28£L 356. 513. 549. 797.
Bilderbuch der Welt 682.

Biographia britannica 798.

biographisches Fach 763.

Blackscheisserei 1 69.

Bleiche, schnelle 133.

Blick 1252; grosser, kleinlicher

1309.

Blicke, neue 1263.

Blindenschrift 204.
Blitzableiter 92, 379.

Blödsichtigkeit der Bewunderer
503.

Blüte 638. 716.

Blumen 379*.

Blumenkörbcheu 1011.

Blut, anonymisches 1078; Be-
wegung des 1199.

Bluthochzeit 388.

Blutvergiessen 112.

Börsengeschäft 720.

Börsengeschrei 1 1 5.

Böses,angenehm 136; lesen 608.

Bösewichter 1178.

Bogen und Pfeile schnitzen 737.

Bohnen essen, keine 987.

Bolabola iL
Bologna 1076.

Bombay 945.

bonmot 1305.

Boot auf der See 1242.

Bosheit 719.
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Boston 1202.

Bouteillen 490. 528.

Bovenden 775.

Brandenburg 316.

Branntwein 475. 688. 1125.1155;

ans Sperlingen 142.

Branntweinbrenner 1185.

Braten, verbrannte 312.

Bratenwender,Familie der1202.
Braukessel vermählen, sieb mit
einem 997.

Brannschweig 878.

Brauthemd 1 35.

Brechungegesetz 1330.
Brenneisen 810.

Briefe 1175; an jedermann
1292 ; lesen 80j unterschlagen
8*3; unversiegelte 185.

Brieftaube 330.

Briefwechsel drucken lassend
Brillen 1Ü3. 651.

britischer Senat 195.

Brocken 746.

Brod und Steine 1027. 1028.

Bruderliebe 1167.

Brückeupfeiler 282.

Brust 23*

Bube 3ML
Buch &L 1280. 1322. 1340;

ausdreschen 1 70 ; dreschen.

sichten, worfeln 359; rotes

566.

Buchdruckerbuchstabe 91 1

.

Buchdruckerei 1012.

Buchdruckerstöcke 865. 868.

Buchhändler 846.

Buchhalter 990.

Bücher 1£L 238. 'ML älL 505.

846. 864. 895. 1134; ans
weissem Papier 1050; neu-
geborene 832; schlechte 259.

654. 1132; verbrannte 312.

Bücherbeet 846.

Bücherlegge 1192.

bürgerlich 888.

bürgerliche Verträge 613.

Büschel von Ursachen 1001.

Büsten 796.

Burleskes 18.

Burtscheid 005.

Buschmann 52.

Butter 1222.

Butterbrod 528.

CaJtiers de lecture 508.

Caiabrien 1197.

Calais 344.

Calcul 376 ; mathematischer L
campus 1291.

Canton 665.

capita jugata 954.

Casale 905.

Catalogus librorum prohxbi-

torum 1025.

chaise percie 1121.

Chaos 828.

Charakter, empirischer und in-

telligibler 1148.

Charaktere 595. 610. 614. 850*.

944; der Natur, der Sitten 785.

Charaktersystem 944.

charta suggestionis 1038.

Chausseen 634. 671.

Chemie Ö3& 1046; französische
1189.

Chemiker 1345.

chemische Arbeiten 1131; Zer-
legung 944.

chemisches System 944.

Cherubimsköpfe 145.

Chikane 1207.

Chimborazo 517.

chinesischer Kaiser 845.

Christ, biblisch-katholischer 13.

Christen 676.

Christentum 485. 631.

Christgärtchen 850.

Christliche 34 1

.

christliche Gesinnungen 711;
Liebe 388; Moral 213; Reli-

gion 220. 631. 1021.

claps 401.
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Cochenille 70.

Cochinchina 1122.

Conclave des Kopfs 318.

Constitution 426.

Contrebandiers 1129.

cul de lampe !*•

Cymit S. 232.

'

Dahur 731.

Dach 717.

Dachdecker 589.

Dachziegel 918.

Dänemark 1002.

Dalailama, medizinischer 926.

Damen 147.

Dampfmaschine IM. MiL
Danzig 196.

Darmstadt 517. 831.

Datum 560.

Dedikation 832.

Definitionen 1313.

Degen 759.

Deist 265.
deistisches System 267.

deklinieren 1247.

delphini, in usum 750.

Demantstaub 771.

Demokrat 923.

Demokratie 1133.

demokratisch 1009.

Demonstrationen 223.

demonstrieren 453.

demortuua, denatus 584.

denken 2QL 26Ü.26& 424. 462.

620. 1044. 1170. 1280. 1308;

an sich 684; Farbe des eigenen

1243; Gesetz des 735; Ort
des 156 ; tiefes 1143; und sein

362. Hi)3. 998; und sprechen

672. 693. 1323.

denkendes Wesen 163.

Denker 478. 922. 930; geübte

280; systematischer 496.

Denkkräfte schmelzen 1130.

Denkkraft 512. 998.

Despoten, deutsche 893.

Despotie 698.

Despotismus 342. 390.

determinieren, sich selbst 1148.

Determinismus 1266.

deutsch 1£5, 955. 1073. 1163.

1187. 1210.

Deutsche 225. 505. 670. 691.

824. 861. 1312.

deutsche Despoten 893; Ge-
sellschaften 383 ;

poetische

Schriftstellerei 837; politische

Zeitungen 1129; Romane, Sa-

tiren 843 ; Schriftsteller 490.

976; Sprache 321.

deutscher Fleiss 1170.

deutsches Eichenblatt 669 : Ge-
nie 930; Publikum 851. 930.

Deutschland 3Q& 383. 616. 747.

846. 850. 1122. 1130. 1138.

1170.

Diät 905. 938. 990.

Diagonale 509.

Diamanten 284. 759.

Dianenbaum 27.

dichten 692.

Dichter 357] dramatische 207:

-schlechte 539.

Dieb 1093.

dienen 776.

Differential, erstes ML
Diner und Souper 882.

Dinge ausser uns 2iL 375. 550.

661. 1143. 1272. 1274; Namen
der 1313.

Diskant 1186.

disputieren 361. 435. 978.

Dissonanzen 715.

Distanz 1272.
Diatinktinn 1332.

Dogmatik 1200.

doii 1122.

Doktor 447. 926. 1072.

Donnerschlag 336.

Donnerwetter 145. 3ÜL 1024.

Donnerwolke 753.

doppelte Menschen 693
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doppelter Prinz 1113. 1117
1119.

Doppeltes 13& 1117. 1119.

Dorf 834.

Dose Schnupftabak 134.

Dramenschmierer 850.

Dreck nach Karaten 22 1

.

Dreckstäubchen 149.

Dreckvnlkan 1077.
Drebbasse 182.

Dreieck 1067.

Dreieinigkeit 435. 514. 1119.

dreißigjähriger Krieg 516.

dreschen 170». 359.

Druck 1217.

drucken lassen 1243.

Druckerei 591.

Druckfehler 59. 649.

Duell 19L
Dünger 846.

Dukaten 1116. 1119.

duktil wie Wachsstock 850.

Dummheit 428.

Dummkopf 692.

Duplizität 1119.

durchdreschen 179.

Durchfahrt, nordwestliche 665.

680.

Dynamik 1241.

Ebbe und Flut HL
Echo 804; auf dem Theater

1149.

Eddystone, Leuchtturm von 848.

853.

Edikte 26, 860.

Egoist 623 ;
pathologischerML

Eheweiber 573.

Ehre 923; der Frauenzimmer 87.

Ehrensäulen 221L

Ei 959.

Eichenblatt, deutsches 669.

Eichsfeld 940.

Eid, falscher 304.

Eierstock der Zukunft 1194.

einbalsamieren 733.

Einbildung 856.

Einbildungskraft 797. 1007.
einerweitig 9L
Einfall, einfältiger 662.

einkerkern, sich 404.

Einmaleins travestieren 548.

einorganisiert 753.

Einzelne 1070.

Eisblume 27.

Eisen 12*1; glühendes 745.
Eissegen 859.

Elastizität 423.

Elefanten ih. 806.

Elektrizität 383. 1111. 1153.
1181.

Eltern 2L 414. 435. 838; recht-

schaffene 1136.

Elysium 3£L

|

empfinden 1274.

Empfinder 66.

Empfindlichkeit &L 32Ü 326.

I

Empfindung 24L 3Ü1L 463. 559.

1118. 1274; handeln, nach
1036; innere lfii.

Empfindungsvermögen 623.
endemisch 1173.

Endursachen 1267. 1269.
Engel 333; Backzähne von ge-

fallenen 152; heilige 11;
Kommission von 1125. 1126.

Engländer 691. 861. 945. 1039.
1263. 1299. 1312.

England UtL 1XL 309, 323.

334, 344, MIl 4ÜL 708. 805.

862.1125.1126.1170. S.231 .

englisch 789. 800. 84L 974.

1018. 1019. 1039.
englische Künstler 309.

Entdeckungen 8*6. 1268. 1271.

1297; Streben nach 114.

Enthaltsamkeit 780.

Entschlüsse 252.

Entstehungen, erste 1275.

Epigramme 540. 909. 923. 939.

1114. 1195.

Epizykien 454. 456.
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Erdball 753.

Erdbeben 1197.
Erdbeeren 1029.
Erde äln\ 815. 1126*; Firnisa

über die 508; Götter der
1201; Osteologie der 1111;
Theorieen der 95 J.

Erdengötter 1125.
Erdkugel 678. 867.

Erdreicher 931.

erfahren 1280.
Erfahrung Hl 38. 9Ü. 411. 539.

919. 1074. 1302.
Erfahrungen J285; ordnen 710.

1312.

erfinden 214. 1322.
Erfinder 1291; kleinster 1170;

schwärmerische 1259.
Erfindung derWahrheiten 1306.
Erfindungen 2LL 591. 937. 1051.

1236. 1242. 1250. 1263.
Erfindungsmittel 549. 1281.
Erkältung, Erkaltung 99.

Erkenntnis 280. 1161; mensch-
liche 1 1 35 ; wissenschaftliche

9*6.

Erkenntnisvermögen 266 ; sinn-

liches 1274
Erklärungen 915. 1295. 1316.

ermannen, sich 321.

Eroberungssucht 821.

Erometer, Erophor 624.

erstechen, sich 545*.

Erstgeburt 874.

Erwartung 1064.

erziehen 61.

Erziehung 12. 399; für den
Himmel 112; unsre elende

Erziehungsregel 635.

erzkatholisch 221. 934.

Esprit des journaux 180. 388.

essen 1 20.

Essig 1223.

Eudiometer 314.

Eule 443.

Eunuchen 991.

Europa 221. 63 1 . 953. 1 1 26. 1 1 64.

Europäer 1101.

European magazine 992. 1071.

1080.

Evangelische und Unevange-
lische 827.

Ex voto's IL
excludere, exclusor 959.

existentest 305.

existieren 920.

exponieren 850.

Exzellenz 196.

Exzerpiercomptoir 1070.

Exzerpte 906; sammeln 1130.

Exzerptenbuch 452.

Fabeln 692. 1007.

Fachmensch 232.

Facta, isolierte 1000; Kollek-
taneen von 1308.

Faden, abgerissener 1314.

Fächer 722.

Fahnen, weisse 147.

Fakultät 762.

Fakultätsvetter 569.

fallen 165. 734.

Familie 1324.

Familienarchiv 21.

Familienbegräbnis 1132.

Farben 6.

Farbentheorie 265.

faul 212.
Faulfieber 1138.

Faulheitstrieb 944.

Faullenzer 855.

Faust in der lasche. 45.

Favoritcharakter 1016.

Februar, 29ster 867. 901.

Federn, weisse 147.

Feenmärchen 653. 690. 692.

693.

Feerei 706.

Fegefeuer 256. 679.

Fehler 431. 607. 935. 1014. 1039.

Feinde auffressen 874.
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Fell, adoptiertes 1185; Ober die

Ohren ziehen 1227.

Fenster 107; gemalte 1054.

Fernröhre 703. 1166.

Feten, Fetische 1066.

fett 801.

Fener 31& 556. 948. 1086. 1111.

1181. 1268; höllisches 957;
honettes £lL

Feueranbeter 945.

Feuerkugel 2211

Feuerspritze 749.

Fibern 22,

Filtrum der Konvenienz 758.

Finanzoperationen 1215.

finden 668.

Finder 1288. 1289. 1291.

Finger plaudern, durch die 1 06.

Finsternis, grosse 4-'>0; Werke
der 80.

Finsternisse 454.

Fisch, ertrunkener 450.

Fische 960.

Fischeridyllen 843.

Fixsterne 244.

Fixsternstaub 828.

Fleisch an Bindfaden 125.

Pleiss und Lebensalter Hl
fleuron 1*.

Fliege 397. 1276.

Fliegenflügel 1323.

Flinte m
Flöte, töneschwangere 972.

Flötenspieler 1202.

Floh 441.

Florenz 810.

Flotte, russische und schwe-
dische 1 02.

Fluch-, Freuden- und Segen-
feuer 182,

Flügelmann 519.

Fluß fangen iüL 108.

focus 370.

Fohlen 1154*.

Folianten 329. 864.

Fontainebleau 388.

Form der Sinnlichkeit 1274;
des Verstandes 1275.

Fortschritte 1294.

Fortsetzung folgt 723.

Frachtfuhren 1102.

Frankfurt 1114.

frankfurter Ristretto 847. 1 129.

Frankreich 199. 270. 284. 344.

34L 377. 388. 55 1 . 558. 629.

830. 912. 1017. 1046. 1125.

1138. 1153. 1157. 1223.
Franziskaner 701.

französisch 68.

französische Chemie 1189; Re-
publik 1070; Revolution 341
363. 867. 870. 1147. 1128,
1197. S. 232,

französischer Freiheitsbaum

1123; Gallapfel 669; Resi-

dent 1125.

französisches Quecksilber 1142.

Franzosen Zfi, ^20. 297.325.614.

861.989.1167.1169. 1 1 93.1299.

Frau 9L
Frauenzimmer 451. 1036.

frei 801. 912.

Freidenker, synkretistische, sy-

stematische 457.

freie Handlungen, sogenannte
260; Wesen 307.

freier Mensch 1169; Wille 768.

789.

Freigeist, betender 1TL
Freiheit 2fiL 2ftL 609. 1157.

1266. 1275; in Frankreich
entstandene 347.

Freiheitsbaum, französischer

1123.

Freiheitsinfluenza 270.

Freimütige, der UL
Fressen abgewöhnen lOiO.

fressen, sich selbst 600.

Freunde 580.

Freundschaft anhängen 712.

Frieden 1 156; derTheologen 75.

fiömmelnde Anspielungen 1323.
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Frösche 981.

Fracht, anreife 716.

Frühling 562.

Frühstück 1027.

Fachs 947.

fühlen 202. 1143; sich mit 32LL

Fünkchen 475.

Fürsten, kleine 922.

Fuhrmann 751.

funkelnde Einfälle 327».

futura contingentia 73.

Oähren 1223.

Gänsefedern 522. 572*.

Gänsepastete 406.

Gänsespiel 399.

Gärtner K46.

gaUre ambulante 732.

Galgen 602. 889. 891. 1221.

galium aparine 989.

Gallapfel, französischer 669.

gar nicht 924.

Garde 732.

Garten 681.

Gebet 1071.

Gebiss 940.

Gebote, sehn 33L
gebrauchen lassen, sich 80.

Gebart 1172.

Gebartsrecht 762.

Gecken ML 811.

Gedächtnis 375. 417. 1305.

Gedanke 2& 229. 3QL 540.

542. 718. 734. 908. 965. 1183.

1321; Gerippe dfifl 1070;
grösster 277; grosser 828;
plündern 492 ; und Ausdruck
268; und Bewegung 512.

Gedanken andrer ausdrücken
928; neue 240. 1240. 1297.

1307; sammeln, spalten 577.

Gedankenhaushaltung 915*.

Gedankeninquisition 297.

gedankenlos rechnen 894.

Gedankenökonomie 915.

Gedichte 1184.

Geduld H83; stilltätige 203.
Gefängnisse 3QL 311.

Gefühl 908. 1136; moralisches

23Z. 1205; physisches 237.

Gegner 1189.

Gehen auf zwei Beinen 211.

261L

Gehirn 1321.

Gehorsam 949.

Gehustel der Selbstgenügsam-
keit 755.

G eige 8 73 ;
bassschwangere 972.

geil traktieren 615.

Geist 503. 604. 1257. 1258.

1319: aus der Asche 298;
Gesetze des menschlichen 90

;

glückliche Stumpfheit des

1173; Hang des 26; Mensch
von 1273; Signaturen der

Fortschritte des 21 : unser
sogenannter 307.

Geister, System der 1279.

Geistesanlagen 920.

Geistesarmut 497.

Geistesfähigkeiten 1137.

Geistesstärke, wahre 1170.

geistiscbes Vermögen 12 19.

geistlähmende Bemühungen

,

trockene 1170.

geistliche Überschattung 1127.

geistlicher Kontroversbomben-
mörser l»2j Papst 926.

Geizhälse 442. 469.
> Geklatsche, elendes 1125.

Gelehrsamkeit 325.

gelehrt entschuldigen 1039.

Gelehrte iL 33. 28. 223. 232.

32L 478. 1325; gewöhnliche,
grosse 232; Vermögen des

225

;

Weiber der 572.

gelehrte Streitigkeiten 1141;

Welt 110. 504.

gelehrter Bär 767.

Geleise 509. 1286.

Gemälde, obszöne 1035.

gemeine Leute 672. 795;
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Meinungen 1250; Menschen
158; Menschenklasse 33|
Philosophie 399 ; ScnrlÄ-
steller 536.

gemeiner Kopf 1215; Mann 89.

gemeines Mädchen 171.

gemeinste Sachen 1239.

Gemüt 219.

Gemütsbewegung 374.

genera und species 375.

generale 1049.

Generalpächter 535.

Generalregeln 264.

Generation 1140.

Genf 653.

Genie 84, 459. 541. 933. 990.

1140. 1215. 1276. 1328;
deutsches 930

;
grosses 1291

;

mechanisches 853.

Gentlemans magazine 1 £5. 337.

344. 345. 761. 763. 892. 1073.

Gennss 164.

Geogonieen 370.

geometrische Schärfe 631.

geputzelt 688.

Gerechtigkeit 378.

Gericht, jüngstes 872.

Gerichte 85L
Germanien äAIL 352.

Gerüche im Traum 1264.

GesangbuchVerbesserung 200.

geschehen 1275.

Geschenke 1182.

Geschichte Hl 272j der Welt
561; Fabeln in der 22,

Geschichtschreibers, glühendes
Eisen des 745.

Geschlechtsregister 1277.

Geschlechtstrieb 429.

Geschmack 1205.

geschmacklos 756.

Geschmacksedikt 860.

Gesellschaften 45* 1 81

.

451.

474. 478. 519. 535; deut-

sche 383.

Gesetze 26. 132. 213, 618. 1136.

Gesicht 83. 1056. 1109. 1215;
frommes 310; zerschneiden

322,
Gesunde in der Einbildung 1 78.

Gesundheit 113. 129, 332. 477.

595. 940.

Getränke, betäubende 239.

Gevaudon 347.

Gewalt 858.

gewesen 571.

Gewissen 925.

Gewissensangelegenheiten 26.

Gewissensfreiheit 795.

Gewissenspflichten 378.

Gewühl der Geschäfte und des
Umgangs 975.

Gewürzhandel 680.

Gläser, geschliffene 914.

Glas schleifen 451.

Glasgow 248.

glauben 130. 915. 1234.

Glaubenslehrer 502.

Glaubenssklave 427; römisch-

katholischer 13.

Gleichheit 386. 1169. 1177.

Gleichnisse 399. 606. 766. 941.

1054. 1260.

Gletscher 22. 1029.

Glicker 517.

globu8 terrestris 867.

Glocke 752.

Glück 5L 126, 223. 833. 925.

Glückseligkeit 112. IM. 2B(L

1030; häusliche, hund- und
pferdeställische 91.

Glückseligkeitslehre 112.

Gnade 1146. 1338.

Götter der Erde 1201.
Göttingen: L 51*63, 1ÜL 168.

2&L aO*l 398. 582. 602. 678.

889. 891. 981. 1120. 1192;
Burgstrasse 51j Garten 92.

Iii. 710. 734. 867. 981;
Gelehrte Anzeigen 116. 243 .

411. 603. 1181. S. 232
;

Grönderstrasse 51 ;
Heinberg
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IZl 222. 916; Klausberger
Kirche 92*

;

Rheinsbrunnen
1021 ; Universitätskirche 92

;

Wall 981; Weenderstrasse
51 ; Weisser Schwan 688.

göttlich 728.

Gold ai&
Golgatha 434.

Gosse vermählen, sich mit
der 997.

Goten 479.

Gotha 1230.

gothaiscbe Zeitungen 628.

gothaisches Magazin £L 232.

gotische Kirchen 200.

Gotisches 479.

Gott im 138. 176. 223. 264.

26L 387. 435. 481. 661. 704.

725. 833. 911. 921. 936. 943.

971. 996. 998. 1024. 1048.

1074. 1075. 1136. 1143. 1148.

1241. 1265. 1277. 1323; der
liebe 26. 98. 124. Iii 202.

245, 720. 1100. 1125. 1126.
Gottes Gesandte 534; Gnaden,

von 835; Hand 798; Sohn
86; Stimme 1136; Unterhans
Jö; Volk 115] Werk 1314;
Wort 254, 1044.

Gottesbörse 720.

Gottesdienst 720. 1174.

Gottesfurcht 711.

Gottfresser 904.

Gottfresserin 352.

Gottselige 530.

Gouvernante 1022.

Grab 914.

Grabschriften 224.. 298. 458.

579. 862.

Grade, verbotene 862.

Grafen 28. 1169.

Grammatik 1309.

Granada 616.

Granitblock 867.

Granitfelsen 1145.

Granitwacken 517.

Gras fressen 845; wachsen lassen

612.

Grazie 1109.

Greise 528.

Grenadierkabinet 696.

Griechenland 186. ISSl

Grönländer 861. 1267».

Grönland 861.

Grösse 2tL 9£L

gross 12. 1302. 1318.

grosse Begebenheiten 1070;
Gedanken 828; Genies 1291;
Herren 737. 1202; Idee 1258

;

Krieger 821; Mathematiker
738. 1197; Prozesse 1126:
starke Leute 1337; Ver-
änderungen 858.

Grossen, die 836. 922. 1125.

1224.

grosser Blick 1309; Gelehrter

232; Kopf 21 : Mann L 4L
456. 711. 895. 1125. 1140.

1280; Mensch 95j Schrift-

steller 536. 846.

Gründe, selbstgefundene 1161.

Grundes, Satz des zureichenden
735.

Grundsätzen gemäss handeln
949.

Grundsüppchen 563.

Gruppen 1001.

Guaxaca 70.

Guillotine 1017.

Guinea, Geschichte einer 941.

gute Köpfe 1131; Menschen 11.

341; Schriftsteller 9ö2.

guter Beobachter 840; Kopf 2ß_.

724; Mann 714.

Gutes 22fL 654. 1242; und
Schlechtes 259.

Haar, heimlichstes 878.

Haare, graue 1124.

Haarlem 8. 2Ü2,
Hände ausstrecken 1226.

Härte 1137.
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Häuser 808. 1145.

Hagelwetter 1028.

Halbwissen 1135.

Halle 966. 994.

Halm 803.

Hamburg 1115.

hamburgischer Korrespondent
1 0 • 850. 1129.

Hammerschlag 317.

Hand, undeutliche 521.

Handelsleute 1129.

Handschuhe 1073.

Handwerker 1185.

hannoversche Lotterie 437.

hannöverscher Staatskalender

493.

hannoversches Magazin 901.

905. 917. 989.

Hannover 519. 634. 850. 874.

1162. 1211.

Hannoveraner 588.

Hanteln 630.

Harfen 62,

Harmonie 715.

Harnphosphor 622.

Harwich 435.

Hasenfuss ML 850*.

hassen 12L 388. 610.

Haushaltung 43, 1278. 1314.

Haustier, vierfüssiges 995.

Hauswirte, vernünftige 50.

Hautfarbe 1267.

Hebzeug, heuristisches 1216.

Heilige 24L 935.

Heimchen 154.

heimlich und öffentlich 42. 45.

heiraten 362. 390.

Heiratsgesetze 1154.

Helmstedt 282.

Helvoet 435.

Hemd, aufgestreiftes 906.

Hengst 377*. 1203.

Hering 2££.
Herme 961.

Hermeneutik 748.

henneneutische Billigkeit 1207.

ster.

Herren, grosse 737. 1202; im
Namen des 1075.

Herrnhuter 795.

Herz 544. 1196; Kenner des

menschlichen 539; vereiter-

tes 1144.

Herzensgüte 206.
heuristisch 867. 1216. 1269.

1290.

Hieb haben, einen kleinen 1140.

Hildesheimer 27Q.

Himmel 515. 520. 568. 639. 935.

1126. 1177; am Bett 350. 513;
offen sehen, den 333; Wege
des 541.

historisches Wissen 1308.

Hochgeehrtes 122,
Hölgötze 1042.

hören, sich 840.

Hörner 352.

Hof 1224.

Hofbandit 538.

Hoffart 590.

Hoffnung 1258; schnapsen 437.

Hoflakaien, Hofleute 1202.

Hoflutheraner 58.

Hofmedikus 1005.

I

Hofmeister 795.

Hofschatzgräber E.

Hofspiuozist 58,

Hofweihwasser 109.

Hohenliederdichter 640.

Holzbäudler 980.

horizontaler Stand L
Hornissen 343.

Hornvieh, katholisches 14.

Hospital für Meinungen 435.

Hospitalplanet 648.

Hostie 992.

Hudsonsbai 665.

humanity 975.

Hunde iLL 343, 470. 614.

845. 900. 1098. 1138. 1203.

1303.

Hundegebell 981.

hungern 1122.

9d by Google
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Huren 323, 525. 526.

huren 4L
Hurenlied 97.

Hurer 4L
Hut abziehen 1221.

Hydrophor 625.

Hygrometer 133, 3Ü& 314 1328.

hygrometrischer Griff 107.

Hygrophor 625.

Hypochondrie 673. 748.

hypochondrische Attention ge-

gen sich selbst 973.

Hypothesen 268. 325. 356. 370.

375. 619. 1183. 1206. 1259.

1285. 1308. 1342.

Ibis ISO,
*

fr&vs 960.

idealisieren 1004.

Idealist 623.

Ideen 718; bei Nacht 508;
grosse 1258; grosse generelle

457; ordnen 710; Reich der

828; Verbindung der 510.

Idole 1042.

Idolisierung 1004*.

Ignorantin 979.

Immergrün 1080. 1101.

in und ausser uns 375. 550.

Index 40.

Indien 246, 708.

Indolenz 540. 935.

Infallibilität 380.

infam 1147. 1175.

Infusionsideechen 828.

inhaler S, 23a
inkommode, Inkommodidäten

963.

Inkorrektionen 68.

inokulieren 730. 832.

Iusekt, infames 1147; über-
rheinisches 669.

Insekten 1Ü3, 465. 694.

Instinkt 66, 2ßfL 739.

Instrumentalmusik 460.

Instrumente 314. 555. 1328.

Integrationen 232.

intolerante Bestie 900.

Inversionen 396.

Inzest 862.

Irländer 93, 518. 1152.

Irland 406.

Irrationalzahlen 130.
Irrtümer 919.

Isländer 1267.

Italien 979.

Italiener 938. 989. 1299.

italienisch 631. 1168.

Jägerwörterbuch 898.

Jagd 915.

Jagdhunde 870. 917.

Jahreszeiten 15, 562.

Januar 777.

Jena 609.

jenseits 914.

,

Jesuiten 2&L 387. 1055.

! Jesuitererziehung 1055.
! Journal, braunschweigisches

(schleswigsches) 822. 998.

1002. 1074. 1224; des Luxus
und der Moden 224, 466.

747; Politisches 1125. 1129;
von und für Deutschland
428. 435.

Journal de physique 192,

Journale 747. 850.

Juden 9& UIl 435. 667. 676.

720. 804. 851.

Judenkirchhof 602. 889. 891.

jüdische Spitzbuben 285,

Jüngling 716.

Jugend 638. 1125.

Jugendsünden 1132.

junge Katzen, Ziegen 72.

Jungfern 385.

Junker 584.

Jupiterstrabant 1203.

Kabinetsfrage, geheime 1301.

Kälberbraten 940.

Kälte 859.
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Käseblatt 1144.

Kaffee 989.

Kalender ä&L 410.

Kalenderzeichen 602.

Kalifornien 125.

Kampherfabriken 991.

kanadischer Wilder 126.

Kanäle 634.

Kaninchenstuterei 818.

kannegiessern 978.

Kanone 1242.

kanonieren 1304.

Kantonierungsqnartiere tLL

Kanzel 646.

Kap Hornluft 1126.

Karte 834.

Kartoffeln 1£ 315.
Kartoffeln-Ophir 913.

Kartoffelsäckcheu 1011.

Kasernen der Bienen 697.

Kastellan von Europa 1164.

kastrieren 3L
Katachresen 392.

Kategorieen 462.

Katholiken äiL 98. 124, 24Ü.

1110.

katholische Anfwärterin 304;
Pfaffen 202; Prediger 934:
Religion 352. 631; Schriften

934.

katholischer Glaube 1214 ; lieber

Gott 202,
katholisches Hornvieh 44.

Katholizismus 1110. 1197.

Katzenhirn, gebranntes 589.

Kauderwelsch 534.

Kaufmann, reichster 1169.

Kausalität 411. 1148.

kegeln 607. 981.

Kehrichthaufen 967.

Kellerbau 1197.

kennen 644.

Kenner 18,

Kenntnisse 232; organisieren
3W5; tiefe 1271.

Kerbe, Kerbholz 322. 324,

Kerker 482.

Kerkerbereiser 1140.

Ketschigkeit 528.

Ketten liegen, an 435.

Kienrussflötz 508.

Kinder 2L 28. äL 212. 414.

435. 494. 528. 614. 686. 720.

724.838 842. 951.985. 1021.

1302; aussetzen 1092; des
Staats 795; ein- und zwei-
köpfige 29j gelehrte 435.

Kinderglauben 1 01

.

Kinderhäubchen 21.

Kinderkrankheit 832.

Kinderstimmen 1337.

Kinnladen 604.

Kirche 13. 112.
Kirchengeben 89.

Kirchenschläfer 632.

Kirschen 715. 846.

Kirschenbäume 816.

Klapperrosen 1029.

Klebpflaster 4L
Kleeblätter, vierblättrige 975.

klein 1302. 1318.

Klerisei 890.

klug 656; werden 1020: zu
früh 588.

Klugheit 38.

Klystier 772.

Knullgold 957.

Knallpulver 1095*.

Knallsilber 1095.
Köchin 1040.

König, hurender 4L
Könige 566. 1070. 1126. 1136.

1157; der Welt 1063.

Königreiche 616.

Köpfe 1070; abschlagen 1017;
gute 1131

;
kluge 221 ; mittel-

inässige 496.

Körper 626. 753. 1183. 1321.

1330; der Philosophie 234.

26b; mathematischer, physi-

scher 1330; und Seele

3ÖL
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Körperwelt 375.

Kohäsion 2 T.

Kohlenbergwerke 805.

Kolleg 1169.

Kollegen, Herren L 80, 1211.

Kollektaneen von /actis 1308.

Kometen Hl
komische Dichter 297.

Kommando von Armeen 1215.

Kommentator 1044.

Komödien 709. 1055.

Komparativ 1163. 1187.

Kompilatoren 2. 540. 1130.

kompilieren 1130.

Kompliment 446.

Koncbyliologie 403.

konfirmieren lassen 63.

Konfuaionär, Kpigramme schrei-

bender 540.

Konsonanz 72.

Konstantinopel 1138.

Konstruktionen, verwickelte

551.

Kontroversbombenmörser,geist
lieber 182.

Konventionsköpfe, gestempelte
448.

Kopenhagen 861.

Kopf 779. 902. 990; besoldeter

21

;

Conclave des 318; ge-

meiner 1215; grosser 21;

guter 2& 724. 1131; hemm-
werfen, im 225; kriechen, in

Feinen 575; schwacher 96j
Wasser im 208; witziger nnd
flüchtiger 1325.

Kopfgeld 1134.

Kopie, Kopist 1215.

Korb 2&
Korrektor 23&
Korrektur 842.

korrespondieren 550.

Kosmographen 6Hi>.

Kräfte üben 322.

Krähen 2±

krank 440. 673.

Liter.UardenVm.ile HO.

Kranke in der Eiubildung 178.

2Q8. 258.

Krankheiten 198. 208. 258.

260. 308. 435. 476. 513. 581.

595. 673. 850. 866. 926. 969.
1 1H3.

Krebse 3ÜÜ 645.

Kreditbriefchen 1211.

Kresse 970.

Krieg 1156; gegenwärtiger
1157.

Krieger, grosse 821.

Kritiker 846.

Krone abschiessen 1 14.

Krystalle 1158.

Kry8tallisation 22.

krystallisieren 5 1 3.

Kuckuck üfiiL 562. 693.

künsteln 124*.

Künstler 2ü& 303, 517. 715.

1215; englische 3Q&
küssen 1^2, 1023.

Kuhschwanz 246.

Kuhstall 3ÜL 368.

Kultur der Seelen 1155.

Kunst ßfL 268; lernen, eine 737.

Lachen 83, 691.

Lackierbildchen 714.

Lächerliches 518.

Länder, adoptierte 1167.

Ländereien vermieten 700.

läppisches Alter ÜL
Lampe & 232.

Laudmiliz 33 1

.

Landstrasse 1237.

langsam 583.

Lappereien 23.

Lappländer 1267.

Latein 55. 631.

lateinische Formeln 820.

latent 1345.

Laterne 565.

Laune und Witz 248.

Laus 441.

Leben 139; bringen, ums 372*;

23
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erstes und zweites 925; Ge-
nuas des 503 ; heimliches 234

;

künftiges 704; langes 905.

938. 990. 1190. 1232; neu
auflegen 639 ;

Sprache unsres

672; weg, frisch vom 758.

leben, ewig 324.

Leber 21*.

Leckerbissen 1182.

Legestachel 154.

Lehren, tägliche 3&
Lehrer 457. 1049. J236.

Lehrfreiheit 795.

Leib 260j und Seele im 372,

386. 706. 1119. 1185.

Leichenöffnungen 365.

Leichensteine 329.

leicht 1215.

Leichtgläubigkeit 12,

Leiden 833.

Leidenschaften 1179.

Leiern 62.

Leihhaus 193.

Leipzig I£L 532. 1114. S. 23L
Lektüre, desultorische 187.

Lerchengeschlecht 1323.

lernen 232, 1287. 1325.

lesbar 375
lesen 120, 23k 620. 654. 742.

922. 1125. 1170. 1280. 1340.

1346; Appetit zu 670; im
Ganzen 1215; Romane 713.

Leser 539. 1207; verständiger

268.
Libanon 1012.

Licht 496. 690. 831. 945. 1085.

1086. 1143. 1181. 1188. 1264.

Lichter schneuzen 174.

Lichtquell 1283.

Lieb- und Leibrente 773.

Liebe 1 64. 495; misslnngene 713.

liederlich 791.

Liegnitz 150.

lignös 298.

linea recta ascendente et de-

scendente, in 1140.

Linnenlegge 1192.

liparische Inseln 1077.

Lippen bewegen 1304.

List ßL
Literärgeschichte 532. 1170.

literarischer Plunder, unnützer
712; Ruhm 1130.

Literator 540. 930. 1170; kon-
fuser 738.

Literatur 930; Plantagen der
849.

Literatur- und Völkerkunde
733.

Literaturzeitung 382. 609. 730.

1033. 1037. 1168. 1197.

Lob 1244.

loben, beste Art zu 468.

Löwe 739.

logischer Satz 735.

Lombardei 316*.

London: 405. 407. 476. 603. 834.

848. 881. 977. S. 231

;

Carl-

ton house 302
;
Drurylane 401

;

royal society 439; St. Pauls
ckurchyard 1006 ; West-
minster 2Ü£L 434.

Louisd'or 1119.

Lotterie 437.

Lügen, alte und neue 1198.

Lügner, edler 1205.

Lüneburg 1051.

Luffenstuterei 817.

Luft 428. 435. 823. 1086; in-

flammable 30*.

Luftarten 1084.

Luftblase 568.

Luftdruck 2ifi. 1217. 1333.

Luftthermometer 1057.

Lunge, eiternde 25j Flügel der

35,

Lustbarkeit 118.

Lyoner Zeugwirker 111.

lyrische Gedichte 229,

Madonna, schwarze 809.

Mädchen 333, 528. 552. 583.
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750. 831. 878; gemeines 711;
im Bagno 615; im Stand der
Natnr L

Männchen und Weibchen 718.

Märtyrerwein 558.

Massigkeit 780.

Mäuse 508.

Magazin 1085. 1086.

Magen sehen, in den 1193.

Magister a latere 5IL

Magistratspersonen im Dienst
1169.

Magnet in der Erde 549.

Maikäfer 342, 1169.

Maikäferiagd 9k1.

Makulatur 259, 451. 572. 846.

Makulaturei 117.

Makulaturmagazin 278.

Maler 617. 1072; schneiden

31,

Malta 348,

Mammut 733.

Mandate 26.

Mann L 716; armer 855; be-

rühmter 323j ehrlicher 1209;
gottgefälliger ehrlicher LÜ1

;

grosser L 41. 456. 714. 895.

1125. 1140. 12«0; guter 714;
nach der Uhr 990; recht-

1

schaffener L 1136; redlicher

944; vernünftiger lj weiser
5<>9. 692.

Manna 1191.

Mannheim 125.

Mantua 752.

mare pacificum 105.

marrowbones and cleavers 62.

Marschroute der Arbeit 1256.

Marie, proprio 1 60.

Maschinen 1ÜL 132, 140. 320,

376. 1215.

maschinenmässig 322.

Massingham 218,
Mathematik L. 90, 534. 915.

1105. 1232.1319.1329.1330;
reine 1319.

Mathematiker 534. 902. 1215.
1232. 1319. 1330; grosse 738.

1197.

mathematisch 442.

mathematischer Calcul 1 ; Kör-
per 1330; Mensch 1319.

Matrimonialangelegenheiten
663.

Mauer 22. 1029.

Maul 153.

MauUrommeln 62, 837.

Maulwerk verdampfen, in leich-

tem 950.

Maxime lfL 158.
Mechaniker 650. 749.

mechanische Werke 1215.
mechanisches Genie 853.

Meditationen 906.

meditieren Z±

medizinischer Papst 926.

Meer, adriatisches 997; mittel-
ländische« 787; rotes 1029.

Meerschaum 657. 658.

Mehl 179.

Meinungen 412. 461. 631. 943.

1049. 1060. 1239. 1243; fal-

sche 1 1
1 35

;

gemeine 1250;
Hospital für435; manövrieren
mit 519; und Natur 1052.

Meisterstück der Schöpfung
1266.

Melancholisches 164.

Melograpbieen 82.

memoria fixa 1038.
Menagerie 323.

Mensch 232. 342. 593. 753. 833.
935. 1074. 1097. 1119. 1155.

1266. 1279. 1315. 1323; be-

rechnete Anlage des ?5j ei-

gentlicher 1049; esoterischer

und esoterischer 580; freier

1169; gewöhnlicher 1242;
grosser 95j mathematischer
13 [9j roher und gebildeter

951 ; theoretischer lo49; Tier
im 1051; vernünftiger 104.

23*
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631; von Geist 1273; zu-

sammengewachsener 1112.

Menschen 26. 203. 846. 943.

1051.1 1 37; ausserordentliche

1271; doppelte 693; erste

nnd letzte 677; gemeine 158;
Gleichheit der 874. 1169;
glückliche 589; gute 11. 341

;

mittelmassige 11; recht-

schaffene 1161; schätzen 37;
Schwächen besserer 96;
Schwächster der 47; ver-
stümmeln 31 ; weiseste
1343.

menschenbeobachterisch 888.

Menschenfresser 904,
Menschenfreundlichkeit 441.

Menschengeschlecht 280; unter-

suchender und ununter-
suchender Teil des 112.

Menschenkenner 1140.

Menschenkenntnis 78. 468.

1135.

Menschenklasse, äusserste 1224;
gemeine 33.

Menschenleitung 605.

Menschensatzungen 112.

Menschensinn, gerader 1070.
Menschenstimme 460.

Menschenverstand 262. 902.

Menschheit, gradus der 515;
Skale der 1323.

menschliche Erkenntnis 1135;
Natur 811. 1074. 1309; Ver-
nunft 343; Werke 255.

menschliches Geschlecht 867.

1110; Herz 539. 1124.

Menschlichkeiten 95.

Mereure de France 388.

Mercury, The british 37. 458.

459.

Merkur, Neuer teutscher 938.

1118.

Messe 1102.

Messing 1323.

Messkatalog 1130.

Mestizenstil 824.

Metaphern 392.

Metaphysik 488. 600. 1106.
1197.

metaphysischer Grundsatz 735.
MetempBychose 492.

Meteorologie 515.

Methode 1059. 1333.

methodisches Fortschreiten
1254.

Metrometer 438.

Metzgerknecht 906.

Metzgerläden 126.

mictus 229.

Mikrokosmos 867.

Miskroskop 1. 673.

Milchstrasse 327. 418. 1197.
Mineralien 944. 1137.

Mineralkabinet 1027.

Mineralogie 1111.

Minister 1070. 1125. 1126;
hurender 47.

Ministeralgezänk 1125.
Missbräuche, alte 1147.

Mississippi 491.

MissVerständnis 879.

Mitau 851.

Mitbürger 192.

Mitleid 887.

Mode 275. 495.

Mörder rädern 686.

monarchisch 212. 836.

Monatschrift, Berlinische 1015.
1031. 1066; Deutsche 389.

Mond 861. 1323; Gesicht im
662 ; schlecht geblasener
halber 981.

Mondfinsternis 430.

Mondsucht 1146. 1338.

Mondsvulkan 227.

momtra 1334.

monströs werden 694.

Montagsandachten 188.

Montblanc 517. 1299.

Montrose 1299.

Moral 378. 690. 1241; Christ-

Digitized by
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liehe 213; Prinzipien der

1030. 1048.

moralisch und physisch 1226.

moralische Handinngen 609

;

Konstitution 371

;

Schriften

337; Welt, Tbeorieen der

951.

moralischer Sinn 636 ;
Totschlag

1040.

moralisches Gefühl 23L 1205.

Morgengebet 589.

Morgenland 731.

Morgensonne 940.

Mortalitätstabellen 476.

Mosel 567. 726.

Moselwein 726.

Motto 1305.

Mückenflügel 1323.

Mühlen 834. 981.

München 481.

mütterliches Alles nnd Nichts

22L
Maschein 915.

Musen 2nU 22& 487.

Museam, Benediktiner 481

;

Neues dentsches 250. 517.

Musik 224. 690. 1264.

Musivgold 884.

Musselin malen 737.

Muster 513.

Mut 589. 833. 1254. 1307. 1322.

Mutter unser 8* 41.

Muttersprache 354. 355.

Mythen der Physiker 22k

Nachahmer 990.

Nachdenken als Gespräch 1 56

;

slilles 1243.

Nachdruck 1015.

Nachdrucker 843.

nachmeinen 519*

Nacht 473. 597. 965.

Nachtigall 443. 981.

Nachtmahl 775.

Nachtstühle 864. 963.

Nachtwächter 509.

Nachwelt 968. 1145; Schuh-
putzer der 1063.

nackra, nakara 1168.

Nadel 496. 605.

Nadler 605.

närrisch 510.

Nagel, eiserner 874.

Nagelgeschwtir 25.

Namen abschneiden, den ehr-

lichen 970; andre 1230.

Narren 724. 850. 1108.

Narrenspo&sen 1125.

Narzisse 319.

Nase 2i Zi 1128.

Nasen- und Gesichteredikt 860.

Nationalversammlung 297. 705.

natürliche Religion 112.

Natur 6fL 9£L 21L 25£* 375.

539. 541. 580. 682*. 688. 916.

1023. 1041. 1044. 1049. 1136.

1197, 1285. 1330. 1333.1346;
der Dinge 223; erklären 1309;

Geheimnisse der 915; Herr
der 1136; hohe Ordnung der

846; menschliche 811. 1074.

1309; nachahmen 846; Recht
der 1136; Stand der 1; Stu-

dium der 833 ; und Meinung
1052.

Naturgeschichte 2L
Naturlehre 1317.

Naturrecht 378.

Navarra 344.

Nebenmensch 712.

Nebenplaneten 836. 1203.

Neckereien 714.

Negation, doppelte 360.

Negerdienst 1170.

Negersklaven 849.

Neid 719.

Neigungen entgegenhandeln

596; Triumph über die 990.

Nerven 271.

Nervenkrankheit 237. 274. 320.

1238.

Nervensaft 1111.
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Nervenschwäche 591.

Nervenspiel 753. 990.

Nervensystem 1238,

Nervenzufälle 234.

nene Gedanken 24Ö. 1258. 1297.

1307.

Neues machen, sehen 1310.

neufränkisch 1091.

Neujahrswünsche 5. 777.

Neuseeländer 904.

Neuwied 592.

Nickel 741.

niederträchtig 436.

Nimmergrün 1101.

Nördüngen 822,
non liquet 391.

Nonne 992.

Nonnenkloster 964.

nonsense 279. 865.

Nordscheinhistorie 282.

Not- und Eilfsbüchlein 146,

Notwendigkeit 609.

notzüchtigen 872.

Nürnberg 12k 996.

nützlich sein 144.

Nützliches 9£L 259. 704. 915.

Nullität 74.

Nyköping 234.

Oberer, unbekannter 387.

Oberförster 970. 1098.
Oberraminstadt 831.

Objekt m 24L 609. 684;
wahres 1304.

objektiv 386. 513. 735. 1074.

1106. 1242.

Observatorium 532. 1299.
Ode 749.

Odem, unreiner L
öffentlich und heimlich 42, 4L
öfterer 498.

ökumenisch 24'."».

Ölgötze 1042.

Ölmalerei 871.

Ofen 621.

Offenbarung 112. 254,

offensiver und defensiver Stolz

764.

Offiziere 1ÜL
Ohio 152,

Ohnmächten fiii,

Ohr 793. 1143 ;
abschneiden, ein

851

;

für das 82,

Ohren 443. 1238. 1344; ab-

schneiden 1083.
Ohrenbeichte 124.

Ohrfeige 903. 1113. 1188.
Onanie 937.

Ontologie 1106.

opilio 829.

Opium 23SL 885.

Orakel 694.

Orangen 8£L

ordentlich sein 999.

Ordnung 375. 513. 998. 1045.
1204.

|
Organisation, organisieren 325,
Orgel 666.

08 sublime 2J1L 214, 215,
Osteologie der Erde 1111.
QstermeH.se 846.

Ostfriesland 989.

Otaheiti 874.

Otterngezücht 947.

Pacistitium 423.

Padua 979.

pagina 602.

Palast 1145.

Palliative 4L 112.

Pandekten, Trauerspiel der
1160.

Panegyristen 95,

panis und drcenses 1079.

Papagei 354.

Papier 2Jj schneiden 604; wei-
sses 1050; zerrissenes 927.

Papiermache^ 2f)9.

Papst 4L 124, 22L 380. 702.

926. 1062. 1245.

Papsttum 2ML 25L
Paradigma 1246. 1247.
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Paradoxes 1229.

Parallelogramm 509.

Parforcejagd 863.

Parfumeurs 1070.

Paris: 12fL 1£L 268. 292. 3ß&
545. 564. 579. 582. 653. 834.

J197. 1222. 1224. 8. 231.232;
acadcmie des inscriptümsSlO.

917; Bastiile 222, 3iüL 405.

508. 611. 1147; mtmoires 19;

moniteur 1129; palais royal

363.

Pastoreu 1185.

Patriarch der Erdbeschreibung
1164.

patriarchalische Vollkommen-
heit 951.

Patriarchen, Zeiten der 874.

Patriotismus 1136.

Pauke 1186.

paxwax 210.

Peitsche 435.

Pelzhändler, Pelzhandel 680.

Pensionär 629.

Pensionsanstalten 377.

perfectissimum, ens 1187.

perfice te 1030.

Perlen regnen 692.

Persepolis, persischelnschriften

517.

Perücke 733. 1026.

Perückenmacher 573.

Pesseräh 52.

Pest 890. 1138.

petitio principii 601.

Pfaffen iü2. 221. 904.

Pfaffengeschmier, verfluchtes

280.
Pfaffenignoranz 116.

Pfeife 238,

Pfeifenkopf 658.

Pferd, trojanisches 995.

Pferde 9L 224, m 377. 655.

1020.

Pferde Sterbekassengesellschaft
428.

Pferdezucht 1154.

Pflanzen 2L 375. 471. 736.

Pflanzenseelen 681.

Pflichtgefühl 206, 3Q&
pflügen 845.

Pflug 1221.

Pfropfen 650.

Phantasie 326, 559. 925. 1321;
planlose Streifzüge der 1278.

Pharao 598.

Pharisäer 947.

Philosoph 223j weiser 28.
Philosophen IL 280. 719. 1063.

1102. 1185. 1242. 1345.
Philosophie 263. 225. 363, 454.

466. 600. 747. 833. 919. 1058.
1106. 1208. 1345; abstrakte

674; abstrakteste 134 f) ; alte

scholastische 727; beleidigte

209; bewerfen lassen 63;
Erbsünde der 219; für das
Ohr 82j gemeine 399; Körper
der 234. 235; mikroskopisch
behandeln 703; mittlere 399;
planvolle 1278; populäre 235;
schwimmende 1013.

philosophieren 821. 1208.

philosophische Dinge 680;
Streifzüge 497.

philosophischer Körper 1330;
Traktat 383.

philosophisches Gedicht 383.

Phlogistou 1233.

Phönize 794.

PArascssucher 447.

Physik 90, 568. 915. 1041.

1197. 1253. 1277. 1316. 1319.

1330; Professor der 694.

physikalische Wissenschaftenm
Physiker 1329. 1330. 1345;
Mythen der 226.

Physikotheologie 1267.

Physiognomik 275.

Physiologie 430.

physisch 1251.
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physischer Körper 1330.
Piemont 980.

Pinsel 80, 850.

Pinselhaftes 1&
piperarii 278.

Pisa 1076.

Plane entwerfen 1270.

Planeten 21 ; an Stangen 1202.

Planetenspiel 1203.

Plantagen der Literatur 849.

Platz, freier 509.

Pocken 476. 730.

Pöbel 112. 215. 223, 813. 899.

1224.

Poeten, schlechte 843; schneiden
31

Polemik 1200.

Polemokratie 1156.
Polen 1157.

Politik 978.

politische Reformation 867

;

Revolutionen 836
;
Zeitungen

& 1129.

politischer Frauenzimmerklub
334; Papst 926.

politisches Geschwätz 1125.
Polizeispione 564.

polnischer Reichstag 847.

Polygraphen 895. 1050.
polygraphische Kunst 131.

Populärphilosophie 1197.
Population 140.

Portchaise 995.

Portugal 137.

portugiesisch 1066.

Portulanen 410.

Portwein 132.

Posaune liL 725; letzte 3tüL

Possen 1202.

Postschiffe IL

Potentatenkriege 1070.

Potsdam 732.

Präparat 684.

Prätensionen, stolze 1169.

praeter und extra nos 623.

1274.

Präzision, militärische 483.

praktische Dinge 110; Trieb-
federn 1049.

predigen 692. 1214.

Presbyt 65L
Preasbengel 1221.

Preussen 454.

preussische Husaren 102; Stand-
haftigkeit 1142.

Prie8ter390; sein eigener 1201.
principium contradictionis 919.
Prinzen 7& 283.

Prinzessinnen 283.

Prinzipien handelu, nach 1036.
Prisma 577.

Pritsche 1108.

Privatwelt 1043.

pro grege, rege 659.

Probiersteinprobe 438.

produzierende Klasse 1105.
Professor der Physik 694.

Professoren 6_L ÜJL 3ÜL 778.
935. 980.

pronomina reciproca £L 23 1

.

Prosa 551 ;
poetische 1249; ver-

steinerte 599.

Prosektoren 293.

Protestanten 22L 679.

protestantische Prediger 934;
Religion 631 ; Schriften 934.

Protestantismus 1110. 1197.

Prozesse, grosse 1126.

prügeln 429. 5/0.

Pruritus lucendi 268.

prussiate de mercure 1142.

Publikum 722. 850; deutsches
851. 930; prokreierendes
846.

j

pudern, sich 884.

Püppchen auf einer Weltkugel

\ punctum puncti 640; saliens

der Maschine 2L
Puppe, angekleidete 181.

Pusillanimität 320.

Pyramiden, ägyptische 517.
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tyualitas occulta 1265.

Quecksilber 258.

Quedlinburg 798.

Rache 24L 714.

Räderwerk 1202.

Rätsel 579. 862.

Räuberhöhlen
räumen 1213.

Räumung 1212.

Raffineure von Zucker 976.

Rahmen 33L
Raisonnement, geschlossenes 66.

Rasende, Raserei 1314.

rasieren, sich 1003.

Rates, Mitglied des 1237.

Ratzen 508.

Raum 626. 1143. 1274; Dimen-
sionen des 514.

Rechenbuch 84.

%Rechenmaschine 376.

Recht der Natur 1236; des

Stärkeren 1126.

recht machen 18.

Rechtfertigung 1014.

Redekunst 783.

Redensarten 536.

Reelles, erslfia 512.

Reformation, politische 867.

Refraktionsedikt 860.

Regeln 853. 990. 999. 1236.

1306; und Ausnahmen 2M,
Regenbogen 633.

regensburger Fräulein 713.

Regierung 1217; schwache 41

;

weise 998.

Regierungskräfte, Regierungs-
kunst 922.

Regimenter 62. 121.

Register machen 296.

reich werden 85. 660.

Reichtum und Verdienst 189.

Reife 7L6.

reifen lassen 715.

Reim 375. 551. 675.

reimen 1213.

Reise 784.

Reisebeschreibungen 370. 906.

Reisende 603.

Reitbahn 1203.

reiten 627.

Relationen 661.

Religion 112. 213, 22a 833.

845. 1021. 1241. 1242. 1317.

christliche 220. 631. 1021;
huren, mit 47j katholische

352. 631; natürliche 112;
offenbarte 287; protestan-

tische 631.

Religionist 101.

Religionsbörse 720*.

Religionsedikt 795.

Religionspolizei 26.

Religionsprinzip, erstes 512.

Religionsspötter 798.

Religionstriangel 499.

Religiöse, wahrer 481.

Reparaturplan 1197.

repetieren 560. 561.

Repetierohren 443.

Repetieruhr 1323.

Repräsentanten 112.

Republik 1125; französische

1070.

respirateur S. 230.

retailers 1105.

retina 94. 1272.

Retouren HL
review

t
Criticcd S. 2H 1

.

Revolution 1311; französische

349. 363. 867. 870. 1147.

1178. 1197. S. 232,

Revolutionen 1031; politische

836.

Rezensenten 3G. 23& 730. 843.

rezensieren üiL 712.

Rezensionen 832.

Rhein 567. 669. 726.

Rheinwein 567. 726; zwölflöti-

ger HL
rheumatische Zufälle 524.

Rhomben, Rhomboide 513.
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Richter 1125. 1126; seitlicher

1125.

riechen 269. 449.

Riegel 613.

Kiesen 31.

Riesenkinder 517.

Rom 186. 195.

Romandichter 207.

Romane 709. 1007; deutsche

843; lesen 713.

Romanschreiber, schlechte 539.

Rosengeruch 952. 1264.

Rosenkranzmethode 364.

Rostock 517.

Rotkehlchen Gl 7.

rouables 1225.

roues 1224. 1225.

Ruhm 503. 504; literarischer

1130.

Ruinen 242. 1145.

russisches Reich 678.

Russland 826.

Rute hinter dem Spiegel 1159.

Saecula durchleben 874.

Sagen der Zeit 1198. 1212.

Sakrament der roten Halsbinde
695.

Sakristeimöbel 222.

Salbung 306.

salus 394.

Salzschwein 1051.

Samen 709; auf Kirchtürmen
573.

sammeln 1170. 1255.

Sammler 1170.

Sand 375.

Sandkörner 1242.

sansculottes 1224.

Sansculottismus 1176.

Sanssouci 30.

Sardinien 980.

Satelliten 836.

Satire 566. 690. 724 ; deutsche
843.

Satiriker 724.

Schachspiel 727.

Schaden 656; und Spott 480.
Schafe, abtrünnige 702.

Scharfrichter 825.

Scharteke 532.

Schauer 717.

Schaum, weisser 1003.

Schauspielschmierer 772.

Scheibe an der Gartentür 594.
Scheidekunst 1345.

Scheidepunkt 277.

Scheiterhanfen 168.

Scheitholz aus Ton 199.

schicklich 472.

Schicksal 694. 874. 1302.

schiessen 1093.

Schiff 1199. 1215.

Schilderung 1034. 1124. 1249.
Schindanger 602. 889. 891.

Schinder 103. 642.

Schindergässchen 839. »
Schlaf 1U69.

Schlafrock 906
Schlagfluss 581.

Schlechtes und Gutes 259.

Schlehenhecken 86.

Schlimmste sehen, das 595.

Schloss 41. 613.

Schmeichelei 489.

Schmerz 287; im Traum 1264.

Schmetterlinge 342.

Schmierbuch 540.

schmucklos 756.

Schnäpschen 688.

Schnecken 808. 1185.

Schnee 509; des Hauptes 1109.

Schneider 1169. 1185.

Schnürbrüste 20.

Schnupftabak 689. 937. 999.

Schönheit 21. 821.

Schönschreiberkunstgriff 606.

Schöpfungstage 779.

Schöpfungsvermögen 1321.

Schornstein 918.

Schrank 288.

Schraube 415.
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•

Schreibbücher 21.

schreiben LL 2fi& 840. 1319*;

herunter 240
;
simpel 148.

Schreibfedern anf Hüten 572.

Schreibtisch 592.

Schriften 435
;
katholische, pro-

testantische 934 ; schlechte

846; unnützeste 337.

Schriftsteiler 6L 9& 14ü 207.

234* 468*. 492. 743. 772. 846.

864. 1207. 1340*; berühmte
496. 976; deutsche 490. 976:
gemeine 536; grosser 536.

846; gute 982; schlauer 2*

Schriftstell erei 846: deutsche
poetische 837.

schriftstellerischer Stolz L
Schriftstellerökonomie 1340.
Schüler 457.

Schuhputzer der Nachwelt 1063.

Schuldtürme 123.
Schullehrer ÜL
Schurke 84ü 850. 851. 947.
Schuster 906. 1169. 1185; seit-

samer 733.

Schutt 32iL
Schwabach 837.
Schwaben 1020.

Schweden 1033.

Schwefelhölzchen 496.

Schweine 2. 508. 1180.
Schweinehirt 699.

Schweineverstand 425.

Schweiz 679.

schwer 399. 1215.
Schwere 376. 399. 428. 435.

828. 1158. 1197. 1202.
1299. 1330.

Schwerenot, sublime 702.

Schwesterliebe 1167.
Schwierigkeit 1273.
Schwindsucht 367.

Scylla und Charybdis l£a*
Seekrankheit 1119.
Seele 234, 549. 916. 1233. 1257;

Grösse der 186j Kultur der

1155; und Leibm 312, 386.

706. 1119. 1185; Unsterblich-

keit der
Seelenconseil 486.

Seeleneinrichtungen 936.

Seelenhirt 699.

Seelenkonsistorium 486.

Seelenkräfte 1202.

Seelenschäfer 829.

Seelenwanderung 685. 831.

1118. 1336.

Seeräuber MtL
Regeln 33,

Sehen, verkehrtes 94.

Seil, Ende vom 1152.

Seiltanzen 1143.

sein und denken 362, 363. 998;
und Nichtsein 920.

Seitenstechen 476.

Sekte 395. 667. 986. 987. 1113.

Selbstbefleckung 1125.

Selbstbeobachtung 916.

Selbstbetrachtung 1232.

Selbstempfindung, Beglaubi-
gungszüge der 536.

Selbsterhaltung 321.

Selbstgenügsamkeit 755.

Selbstkenntnis 935.

Selbstklystierer 150*
Selbstmordm 476. 713. 812.

1040. 1161.

Senegal 1066.

Setzer 238.

scxua 1228.

Sibirien Hl
Siegellack, grüner 1131.

Silben, lange und kurze 279.

852. 865.

simpel 399*; schreiben 148.

simpelste Verhältnisse der

Dinge 1271.

Simplizität, edle 1ÜL
Sinai 1012.

Sinn 375. 521. 551 ; moralischer

636 ; schlagen, aus dem 332;
vernünftiger 728.
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Sinngedicht 529.

sinnliche Anschauung 626.

Sinnlichkeit 609. 623. 1143;
Form der 1274.

Sitte 811.

sizilianische Vesper 76.

Sizilien 890.

Skelett als Uhrgehäuse 733.

Sodomiterei 874.

Söderfors 1033.
Soldaten 390. 1157.

Sonne 230. 364. 61 8. 687.779.836.
861. 1197; auf einem Zapfen
1202; der Aufklärung 863.

sonnenbepuderte Bäume 828.
Sonnenlicht 577.

Sonneupuder 828*.

Sonnenschein aus der zweiten
Hand 313.

Sonnenstäubchen 149.

Sonnenuhr 799.

Sonnenweisse 577.

Sorgen 969.

sorgenfrei 1099.

Sorgenmesser 1056.
sorglos 638.

Spandau 46.

Spanien 616. 917.

Spanier 383. 670. 1245.
spanischer Reuter 122.

Sparbüchse 452.

Spekulation 720.

Sperlinge 11 5. 720; Branntwein
aus 142.

sphärisch 1251.

spiegeln, sich 998.

Spiegelzimmer 1304.

spielen 353. 488.

Spinnen 1130.
Spinnerei 1314.
Spinozismus 267. 287.
Spinozist 265.

Spione 45.

Spitalbereiser 1140.

Spitzbuben 323. 535. 1205.

1209; jüdische 285.

Sporen tragen 627.

Sprache 399. 424. 672. 707.

793.

Sprachen schreiben und spre-

chen 236.

Sprachmeister, analytischer 902.
Sprachrohr 693.

sprechen 1304; schön 982; und
denken 672. 693. 1323.

Sprichwörter 424. 480.

Spuckpöttchen, holländische
157.

Staat, monarchischer 836.

Staaten als Menschen 212; zu-
sammenziehen 50.

Staatsverfassung ändern 949.
Stadt auf einer Wage 32.

Stadtneuigkeiten 11. 573.

Stadtuhr 524.

Städte 839, 967. 995.

Stände, Gleichheit der 1169.
1177.

Stammbuch 615. 746.

Station 112.

Statuen 1197.

Steckbriefe 542.

Steckenpferde 294.

stehlen 796.

Steine 405; und Brod 1027.
1028.

Steinpapier 24.

sterben 476. 511. 520. 673.

Sterbezimmer 1035.

stereometrische Körper aus
Äpfeln 993.

Sticheleien 714.

Stiefbruder 1069.

Stier 346. 357.

Stil 972.

Stillschweigen 384. 419.

Stimmen einer Saite 715.

Stinkböcke in Pferdeställen

474.

stocktaub 1344.

Stöpsel 950.

Stolgebühren 1180.
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Stolz 473 ; offensiver und defen-

siver 764.

Storch 1021.

Stoss von aussen 1 1<>.

Strafe 49.

Strassburg 1088.
Strassen, düstere 839.

Stratford 1068.

Streitigkeiten 1189; gelehrte

1141; theologische £
Strom der Gesinnungen S;>.

Studenten 637. 843. 1169.

studieren 2L 670. 1322.

Stümper, prophetische 416.

Stufenleiter der Geschöpfe 375.

Stuhl schlagen 686.

Stuhlgang 967.

Stundenweiser 358.

Sturm kommandieren, zum
1179.

Stute 1203.

Stuttgart 1175.

Subjekt 212. 24L
subjektiv 320. 386. 479. 513.

1074. 1232. 1242. 1294.

Substanz 382 ; beobachtende
661.

Sultane 737.

Superiorität 888. 1322.

Superklugheit 233*
Supinum S. 231.

8urhydrogene 1184.

Symmetrie 375.

Sympathie 769.

Synonyma 399.

Synthese 1QL 1242.

synthetisch 1067.

Syrakus 863.

System 453. 685. 1312; che-

misches 944 ; der Geister 1 279

;

in jedem Menschen schlafen-

des 14j wahres 454.
Systematiker 457.

Tabak 2112,

Tabatieren 874.

Tag, Begebenheiten bei 553;
jüngster 323. 725. 1097;
Personen des 850.

Tageslicht 23D. 1283.

Takt 868.

Talent 144. 520.

Talmud 727.

Tannzapfen 1039.

Tapferkeit 56.

Taschen, Taschendiebe 881.

Taschenuhr 733.

Taschenweit 1043*.

Tat, schlechteste und schönste

1301.

Tauber 585.

Taubstumme 356. 585.

Tausend und eine Nacht 115.

653. 721.

tavern chair 191.

Tedeum essen 161.

teilbar, ins«Unendliche 626.

Teleskope 703.

Testament 1218; neues 631.

Teufel 530. 570. 988. 1030.

1069.

Text 1186.

Theaterbesucher 850.

Theismus 512.

Theologen 75. 124. 262, 387.

407. 534.

theologische Streitigkeiten 4.

Theoretiker und Ausführer
1215.

Theorieen32kl240. 1285. 1342;
anschauliche 457.

thsorisch 1251.

Theosophie 515.

Theriakstil 8ü7.

Thermophor 621.

Tier im Menschen 1051.

Tiere 1S3, 342. 375. 443. 4 Tl.

617. 692. 736. 739. 867.1051.
tierische Wärme 6(1.

tierischer Körper 132.

Tilgungsfond 1317.

Tinte 522; in Fontainen 2£LL
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Tintenfleck 375.

Tintenrezept 927.

tipula polygama 802.

Tisch schlagen 1302.

Tische, gehöhnte 598.

Titel als Taufnamen 1072.

Titelanführung 1210.

Titelvignette 1159.

Tod 430. 473. 615. 679. 733.

739. 1069; Frost des 251;
nach dem 1303.

Todbett 104.

Todesstunde 280.

toll werden 854. 1140.

Tolle 1314.

Tollhaus 501. 856.

Toll hau szu stand 1314.

Ton 982. 1143.

Tongatabu 11.

Tor, vollkommener 481.

tot, scheinbar 1282.

Tote bei gelehrten Streitig-

keiten 1141.

Totenuhr 965.

Trabanten 1203.

Träume 60. 156. 316. 497. 875.

908. 1264.

träumen 1213.

transzendental 460.

Transzendentmachung 1246.

Trappisten 877.

Trauerspiele 383.

Treibhäuser 846.

Treue 799.

Treulosigkeit 78.

Triangel 1067.

Triebe folgen, seinem 846.

Trinken bei Tische 596.

619.

Tripolis 348.

trisectio anguli 958.

trockenen Wege, auf dem 633.

885.

Trödelmarkt 536.

Trompete der Erweckung
128.

tubus 1291; heuristicus 1290.
Tübinger gelehrte Zeitung

1067.

Ttingelkaffee 989.

Tür, alte 958.

Türken 250. 885.

Tugend 431. 1014. 1022. 1136.
1204. 1224.

Tugendhafte 80.

tun 1341; alles selbst 321; was
man kann 17.

Turmalin 316.

Überhüpfen, eine Zeile 788.

Überlegung, erkünstelte 60.

Übermenschliches 95.

überrheinisches Insekt 669.

Überschattung, geistliche 1 127.

übersetzen 296.

Übersetzermaschine 693.

Übersetzungen 563. 584.

Übersetzungskunst 672.

Übersetzungsmaschine 1300.

übersinnlich 1106.

Übertriebenes 18.

Überzeugung 783. 1070.

Uhr 260. 295. 376. 449. 560.

561. 785. 874. 1130. 1323:
Männer nach der 990.

Uhrenschöpfer 1130.

Uhrmacher 650. 1130.

Uhrwerk 562.

Ultracrepidamie 929.

Umgang 1. 1161. 1236.

Unempfindlichkeit 241.

unendlich 641.

Ungewöhnliches 1228. 1248.
1318.

Ungezogenheiten 985.

Unglücklicher 717.

Universitäten 1169.

unparteiisch 786.

Unrecht 781.

unschicklich 691.

Unschuld, affektierte kindliche

80.
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Unsinn, frommer unphiloso-

pbiscber 1323.

Unsterblichkeit 1299; der Seele

ßfL 739. 911.

unter sich gehen lassen 1162.

unterdrücken 1104.

untersuchen 1324. 1328.

Untersucher 1 12.

Untersuchtes undUnuntersuch-
tes 2&

Untertanen 192; vernünftige 4L
Uranus 493.

Urin 123. 967.

Ursachen 130, 768. 915. 919.

921. 990. 1000. 1171. 1279.

1316 ; Büschel von 1001 ; erste

130- 1074; und Wirkungen
1268; wahre 1326.

Ursachenbär 1315.

Ursachensucher 1279.

Ursachentier 1315.

urteilen, Art zu 478.

Urteilskraft L

Vacuum, wehendes 166.

vagina 750.

Vater 435. 570.

Venedig, Doge von 997.

Verbesserungen, sogenannte
]

verbrannt werden, lebendig 908.

Verdienst 1170; und Reichtum
189.

Veredlung der Produkte 873.

Verfasser und Verleger 48.

Verführung 1070.

Vergangenes 1 63.

Vergebung der Sünden 820.

Vergelder 971.

vergessen 148. 1107.

Vergleich 923.

Vergötterung, vergötzen 1004.

vergrössern 1297. 1318.

Vergrösserung 1299.

verbunzdentschen 79.

verkleinern 1297. 1318.

|

verlieben, sich 812. 831 ; in den
lieben Oott 143.

verlieferantieren 122,

verloren gehen 689.

Verlust von Personen 1196.

vermählen, sich 997.

Vermenschlichnng 256.

Vermögen, geistisches 1219.

Vermögensumstände 1209.

vernichten 704.

vernünftig handeln 856; spre-
chen 375.

vernünftige Hauswirte 50; Un-
tertanen 47.

vernünftiger Entschluss 990;
Mensch 631; Sinn 728.

Vernunft 1£ 86, 2hL 2ÖL 626.

691. 925. 949. 1030. 1074.

1103. 1106.1161.1196.1328;
menschliche 343; praktische

636; reine 280i und Welt
998; vorwitzige 1317.

Vers, erster 1254.

Versart 279.

Verschwender 442.

verschwiegen 3*4. 461.

Verschwiegenheit 1094. 1107.

Verse machen 300.

|

Versifikation 551.

Versprechungen 698.

verständiger Geist 267; Leserm
Verstand 1& 178, 922. 936.

1103. 1106. 1205. 1288; Form
des 1275; und Welt 1061.

verstehen 453. 456. 1166. 1343;
sich 444.

Versteinerungen 867.

Versuche 1285; erzählen 742;
künstliche 1334.

Vervollkommnernng 1 1 63. 1 187.

verwerfen 719.

Verwirrung, bunte 577. 578.

verzollen 851.

via regia 734.

viele 1070.
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vielleicht 924.

Vielschreibekunst 131.

Viole, gelbe 292.

Violinspieler 28.

Vizegemahlin, Vizekönigin 830.
Vliess über die Ohren ziehen

1227
Vögel 573.

Vogelschiessen 114.

Volk 1169. 1244.

Volksklasse, arbeitende 33.

Volksphilosophie 399.

Volkssiegerin 741.

Vollkonimenheitsgesetze 559.

Vollmond 529.

Vorhänge 50.

vormeinen 519.

Vormnnd 614.

Vorraten, witziges 1041.

Vorrede 832.

Vorsicht 798; Revision der
Wege der 205.

vorstellen 219. 915. 919.

Vorstellung 23. 219. 247. 255.

1106. 1274.1314. 1330;dunkle
921; traurige 969.

Vorstellungsart 1342.

Vorstellungsvermögen 2 1 9.

Vorteile 1235. 1276.
Vortrinker 58.

Vorweit, Schauer der 537;
Spuren einer glücklichen
1109.

vox humana 666.

Vulkane 517.

Wagen 655. 981.

Wagen 936.

Wagenmeister 83.

Waghals, empirischer 540.

wahr 453. 1252; ausdrücken,
empfinden 536.

Wahrheit 19. 70. 356. 456. 502.

503. 724. 840. 1007. 1161.

1224; Reich der 1324; sagen
765.

Wahrheiten 1255; Erfindung
der 1306; nützliche 692.

Wahrheitsgefähl 420.

wahrsagen 765.

Walfisch 1323.

Waifischfang 1126.

Wange, erfrorene 1109.

Warschau 847.

Wasser 22. 139. 475. 508. 1029.

1086 ; im Kopf 208.

Wassersucht 258.

Wassersuppe 167.

wegdenken 1281.

Wege, ungebahnte 844.

Weiber, alte 320. 511. 628.850.
Weidenbäume 934.

Wein 1223; andrer Leute 490.

|
weinen 83.

|
Weise 922. 949.

|

weise machen 692; regieren 998.
I weiser Mann 509. 69 1; Philo-

soph 78.

weises Wesen 112. 833.

weiseste Menschen 1343.

Weisheit424; Gesandte der 534.
Welt 84. 86. 220. 223. 316.

320. 376. 517. 520. 540. 620.
690. 833. 876. 1161. 1183.
1323; Bilderbuch der 682;
diese 925 ; erschaffen 26. 223

;

gelehrte 110. 504; Geschichte
der 561: habitable 249; jene
162; Könige der 1063; Theo-
rieen der moralischen, phy-
sischen 951; und Vernunft
998; und Verstand 1061;
Urheber der 921. 1323; Ur-
sprung der 916; verkehrte
528.

Weltgebäude 27. 454.

Weltkenntnis 84.

Weltmaschinen 1202.

Weltreiche 787.

Weltsystem 435. 836. 854. •

Weltweiser, eigentlicher 215.
weniger und mehr 289.
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Wesen aller Wesen 130; ewiges
1074; weises 112. 833.

Wespen 343.

Weste ohne Ermel 906.

Wetter, schönes 774.

Wetterseite 371.

Widerlegungen 1331.

Widerspruchs, Satz des 919.

1106.

wiegen 936.
Wien 1032. 1144.

Wilde 123; afrikanische 1066;
kanadische 126.

wildschön 1087.
Wille, freier 768. 789.

Wind 166. 467.

Winterthur 946.

Wirbel 1197.

Wirkung hindern 1171; und
Ursache 1268.

Wirrwarr, reichhaltiger 1319*.

Wirtshäuser 301. 31 1.

wissen 232. 554. 1000. 1259.

1308 ; historisches 1308 ; Miss-

tranen gegen alles 915; was
geschrieben ist 1170.

Wissenschaft 88.232. 930. 1276.

1319; Grenzen der 1296.1335;
leichteste 90; Weg zur 470.

Wissenschaften 215. 844. 930.

1054. 11 30. 11 85. 1299; Fort-

gang der 17. 1259. 1294.

1312; Gewissheit der 90;

physikalische 339.

wissenschaftliche Erkenntnis
936.

Witz 936. 1242 1288; synkre-
tistischer 7 1 9 ; und Laune 248.

Witzige 260.1 325 ;ex officio 664.

Wörtchen, glitzernde 1010.

Wörter 1346; abgeleitete 1283;
beschreihende 374.

Wörterbuch 543; chemisches

543; enzyklopädisches 59.

Wörterwelt 340.

Wohl,ewiges und zeitliches 1201

Litemturdenkroale 14m.

Wohlgerüche 937.

Wohlgestalt, innere 266.

Wohlstand 821.

Wohlwollen 378.

Wolf 803.

Wolfenbüttel 224. .

Wolfsvliess, goldenes 1227.

Wolken 513. 649.

Wollbrandshausen 175.

Wollüstling 47.

Wort halten 461; Sklave

698; verlorenes 234.

Worte wiederholen 523.

Wünsche 753. 777. 1064.

Wünschelruten 1226.

Würfel 1113.

Wunstorf 751.

WurzelWörter 1283.

Wut, milde 1214.

Zähne 940*. 1095. 1124.

Zauberer 692.

Zaunrübe 989.

Zeichenbuch 26.

zeichnen 373. 593; verkehrt
1215.

Zeichner 1215.

Zeichnungen 513. 1242.

Zeit 225. 277. 609. 690. 858.

1143. 1196: Ende der 1197;

machen 1212; Sagen der 1198.

1212.

Zeitungen 1129. 1198. 1212;
politische 9. 11^9.

Zeitungsschreiber 1129.

Zeltbett 350.

Zensoren 238. 297.

Zensuredikt 41. 42. 44-46. 48.

49.

zerplatzt, selig 754.

Zerstreuungen 1196.

Zettel an Arzneigläsern 1239.

Zeugung 689.

Zeugungsgegend 651.

Zeuguugsglieder 471.

Zisterzienser 877.
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Zötchen 628.

Zoologie 54.

Zopf, falscher 310.

Zopfprediger 1021.

Zuckerrohr 932.

Zuckungen 1226.

Ziillichau 1058.

Zütphen 186.

Zufall f>17. 609. 886. 1236.

Zukünftiges 163.

Zukunft, Eierstock der 1191.

Zunge, belegte 942.

Zusätze 1084.

zusammenheilen 1113.

Zustimmung 1053.

Zwangapflichten 378.

Zweck und Mittel 89.

Zweifel 1231. 1332.

Zwerge 31.

Zwiebel, blühende 1026.

zwölflötiger Rheinwein 141.

£errof4 A öiemfcn, ©. m. 6. Wittenberg.
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